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C. X ßcckrr in ffq>fig, 3ulius ßrckrr in fcq>)ig, (|. Born in Cftln, Auguft ©att)g in

Pari», 0. Öollmick in Frankfurt, €t)*o*or j$ag*n (3oadjim ^eb) in J|amburg, €• fiofemali)

in Betäub, Dr. C firägtr in fttitat, ©. farrn} in fripjig, X ID. ÄXarkull in 9anftg,

I). Ödjmifct in fripfig, Dr. & ÖtockfcarM in St. Petersburg, iL Örijamann in frij>iig>

A. W. o. Siuralmagli^ in ÖdjietoiCd) u. X m.

bei Stöbert g r i e f <:





Sunt )t»ait}igftot f&anbe

ö e r neurn 2eitfd|cift f fit J& u f i fi.

©rößere »uffdfce,

Betfet, 3v ttebet Bearbeitung bet andren Dramen: *nti*

gone tsnb SÄebea. 6eite 9 ff.

*" ^* — # AfttjKnntttjft. 6 ff.—
•
— # — # 5Me etfre »alpttrattnaty. 66 ff.— — , — , Ueber eefanaitntetrtty fo »olKfcfrttlen. 180 ff.

3)o tu, $., S)ie C^betarifferftye Dtetyobe. 34 ff.

gtanco, Btenbeft Berufungen in Sei»*** 182 f.

<Bbbecte, $., lieber afabemtfte 2&ufi&>etefoe. 18 ff.

• oUntttf, CL, ©aöerfe au*a,ejei<frneter betonet Ctager unb
CJdngerinnen. 6 ff.

cgen, 3$., (3. geU)i lieber Berit** unb einige anbre
SDfoae. 10 ff.— — , — , Xu einem »riefe. 82 ff.— — # — , (Sota Stiegt 126 f.

Ära Ö er, Dr. <*., et»* attS bcm 9ietfften*Glnbb. 114 ff— -S — , Stetronomiföe fragen. 121fr
»ar r, V. B., all Gomponift las ff.

©Hamann, 8t, 9Hd* SB. öabe. 1 ff.

»ebet, «., 2)a4 bentfte Sieb. TOff.— —
/ — # Vfd^cmiittioo460ebatilfii. llTff.

»3C«V Stoiber* «pdefimgen in Drrtbcn. 161 ff.

©ettrt^eiluiigett.

Sprue, 86 einaöbuadfii. etyeftnger. e
Änlaaniet, toatrfetr**. {»fmeifret. 41.
Ba$, fe, 6 eonaten f. JBioltn. «itner. 1».

42.

fBad), ©., Sorfoiel unb^Juge. C^Ufitidft. 120.

Baftftini, Variationen. Bteftf. n. $fcM. 94.

.

— — / Goncertino. Brettl, tt. $6rtel. 94.

— — , Transcriptions. Ctyleftttger. 2T.

Betfer, 6. g., C*oratbtt*. g. gleitet. ST.

Becler, 3*/ 8er§ette. älemtn. 46.

* — , — , 4ffimmiae Sieber. JUemm, 46.

BeUmann, & ©., Sieb f. jDetttfäe. Brufei. 21.

Sennet, 6 ©efänge. offner. 67.

Blatt, g. %., Batiat f. Gtarinette. $offmann. - 131.

»riccialbi, aiegit. CHtyeftnger. 95.

»runner, (5. £., JH. Vrdfubien. Äleram. 15B.'

Bttrg&arbt, S., Ctyriftl. Sieber. Bote «. Bo*. * 45.

Chol* de Romane«. GQUftn$tt. 97.

Grämet, *., ffltorfd) n. SBal&er. €k|ott 151.

6»etn9, Senenetube. Bted&etti. 156.

iDamtfe, 4 leiste «onbo'f. edfleffnaer. 15a

iDb$ler, II Toroeo, bet ityettner, b. <&ibatao. Ckfyefinaer.

116.

SD'otauet, ec$0 «toben, f. BioWL «frofmeiffer. 95.

iDärrner, 3., Siebet. Oj>. 5—9. Jttanm. 145.

Duuemop, Mosee d'Iulie. Bteittopf «• $drteL 101.

— — , La Mere Michel. Brtfnf. tt. $teteß 115.

«betwein, «. C, ©t. ©onote t 4 • B6&n*. 58.

CH«net, 6:, Ccene n. *rie f. b. fttom. $otn. Äiffner.

95.

«rneraann, ÖL, 6 Siebet. t>p. 13. Graut.' 78.

— ^-
#
— , 6 Siebet f. 4 axdnnetff. Seudart 79.

— ..
t — , s $pmncn. Seiufatt 79.

«tnff, «nl./ Gapticen it. ginale. Sa^mann. 94.



II

Gfrnft u. e^ev| f. Stebertafeln. ©tofer. 138.

ge«ca, X., ©r. ©etfuor. $ofmeifter. 93.

gontana, 3*/ Reveries, Marche funebre. Gtyeftnger. 102.

granj, 9*, ©*üflieber. »rdte. n. «^dttel. 77.

•dbler, g., (J^oralbadj. Seot)fo$n. 50.

©abe, 81. SB., ©pmpfconie. CHatferatriftug. äiftner. 102.

©olintellt, 12 Studj p. Pf. atfeorbi. 134.

©teil, Ä. (5, 6etig finb b. Sobten. Srantwefo. 75.

©nmbert, g., 6 Siebet. ©<tye|tnger. 13V.

©nrlttt, ©onate f. $ianof. u. 8kIL Siebe n. «tuefmaon.

116.

• «frdnbel, 4te« Coneert. ©dtfeffnger. 148.
— —, Ärfe au« ftinatbo. Ö^tejlnger. 120.

$eller, ©t., Styantaffe. £>p. 37. »rettlpf. n. $drtei 101.

T- — / — / 25 Uebung«|tütfe. ©cbleffnger. 98.

— $entel, St, fcantatine. Xnbr6. 142.

etf$, $., 15 Sfeber f. SRdnnerft. 3umfteeg. 21.

Uler, g., 6 ©efdnge. ©Cmmtotf. 67»

$onen, Ä., 5 ©efdnge. ©$lejuiget. 81.
— — # —/ 2>ie 9tyefofa$rt. ©gtefinger. 78.
— — , —/ ©et ©duftrfompf. äiftner. 137.

$11 1 ft, S., 6 ©efdnge. Stimm.
. 78.

ikttner, 3. »., Potpourri f. ölclT. $offmann. 131.

3 uHu«, **., e$»ei|er ttolftmetobietn. ^eerfautbt 11.

3»dinel. 21.

Äalliaoba, % ©ebfcQte. Großbauer 0. trottete. 57.

— — — , ©f.Stfo. fkraet. 73.

— — — , ©r. Ärio. $eter& 186.

Äempt, g. *, 4fKmnrige aBdaftatgefdngi. Älemm. s&
Äittl, 3- g., 3 ©efdnge. ©o)legnge* 187.

, — , Gympf)onU. ©$ott. 14.

Älage, $ie Tonleitern. Gcbleftogct. 164.

Älei«»d#ter, S., 6 ©efdnge f. SRdnnecfl. ^ofmairo.
138.

Älingenberg, ©, gefteantate. Sentfart. «I.

i(o4 et, <5.# ftmtaten u. SKotetten. 3umfteeg. 8«.

£o(l, 8t., 44 SÄutter» u. ÄoftHeber. Stanfefttarg. 89.

Äörner, Drgelfrettnb — |>rdlttbienbtt$ — ftofttabienbug

— b. oottf. Organfft — ber Cfantot. BL ahmet. 90.

14T.

£ft4tn, 5 4fHarat. ©efdnge. ©*le|foger. toi.

ÄuiUf, £$., ©cofe Styafltafte. Dp. 16. «fraflinger. 168.

— — , — , «Belobe ». ÜRofftefel *. geti«. 99. 15k
.

—
- — # — , TYaiucriptione facHes. ©tyeffnger. 114.

Ännfttoonn, 3. ©, tfo^dcfcterwetyeft. Jtlemm. 80.

8a$ner, g., &uatoor#. ©$ott 184.

Setbl, Gantate. tttf. 109.

8em<te, 3 3*ajurfa. Variationen. $>eter«. 174.

8e«|, S., 9tad)tl in bei: Kajüte. 2Ci6f. 64.

Siftt, Sutyatow« ©alopp. ©gtefinget. 168.

Soui«, 9t, 8olrees elegantes. Gttteftnger» 169k

# — 1 JDramat. ^ontaffe. ©^tefbgrt. 94.

*ö»e, C, Snndftdttfdn Xnnffa. 6. St<m$. 49.
|

86 mt, (5., SDte Ixinjilmdnndjen. 8ote u. 8otf. 49.

, — , Eflobombi ©efang. ©tyeffnaet. 49.
-•

/ — , SÄein ^erj, t* »tU btd> frogen. (Sbenbaf. 49.

, — , »tbltfc^e tBtlbet. 8ote «. »otf. 149.
— — / — , 8prifd)e Styantafieen. »otter. 148.

/
—

, 6 ©efdnge f. 4 Sfcdnnerft ©(ftott. 201.

SR. — eetyt hiebet. fRannttfe u. Älemm. 153.

SRatjffen, Ö., jD. beutfdje 8teb. SBiebe u. »tuefmann.
21.

«Reiftet, (5. ©, 12 Ocgelprdlubien. ©imtotf. 67.

SÄel^ett. eiebetftanj. SBiebe u. Stnchnann. 98.

&enbel*fobtt»93art$olb9, Äntigone f. 4 £. Äijhiet.

159.

— — — — f Äonote f. We. u. »iolüi. öbenbaf.

159.

—
' — — —

,

2>uett f. 2 ©opt. Obenbaf. 159.
— - — —

,

jDie etfte ©olptttnitoa^t. (Sbb. 66.
— — — —

,

6 Siebet *$ne «orte (^ft 5.).

©imtoef. 149.

SWengel, 3./ ©ret ©efdnge. g. Änict 137.

2Ket$feffel, ©., ^antape f. Qbot. «fcofmeifter. 95.

SKof*e(e4 (u. gettö), «etbobe bei WefpieW, f. ÄuEaf.
— — — , Z&Qlity ©tubten. Jtiftner. 41.

— — — , Hommage k Weber. Gfrenbaf. 66.

— — — / Wantafc — Gelange au« J). yoiquole.

ofmeifttr. 102.

— — — , 1. u. 2. f>banta|te am Boheaiieiwe. iKft»

ner. 150.

SRütUr, 9L, 9tocturne. Veten. 181.

— — , — , Jtomtnte. (Jbenbaf. 181.

— —, —, SiebeÄlaae. Obinbaf. 181,

— —/> — / Wantttfie (4b. ftteia * tantmeanoot). Cben«

baf. 181.

Stdgeli, «er»., JDie ftdsetitteber. ^eti. 198.

9lauenbur6/ XA$l. ©efangftubien. Ärtittpf* n. 4>drtei.

42.

9teutfr4ner, ©., |)^antaf!e f. gagott. ^oftttaniu 181.

Nicolai, 2)e< edler« Softer — «elfaaar — ber tiefe

euft n. Wb. Gtyttberty. 97.

9lottebo(i», ©., dnatuof, yetefft. 78.

Wowafowlfi, Duo f. 9ftt. n. fiiof. Äiftnet. 27.

— — — , ©r. Clufotuor. e*Uftnö«- *•
Oe(ft«ner, 3Cy 3 Siebet. GQott 187.

Orpbeu«, 9ter u. lotet »b. grieblefa i. «ürf*. 46.

yacftalp, (5briftiKMtt«cantate. tewfcttt. 6t.

9>auer, 9 Weber t|ne Sorte. Xrttaia. 16t.

Vergolefe, Cicttiana. etyefSnger. 120.

Kranbau, ßot>erture. SDiabeOi. 57.

Stelling-, ©., 5 ©efdnat «&einri**tyfen. 21.

Äeinecfe, C, 6 Siebet. SÖtebe n. Äractmann. 49.

— — , — , 9to«ian|e f. 0toUn. übenloi* *?•

«eiffiger, C. ©., gr^lin§66tonbe. «Jemm. 16a

— — , -«,3 fomli** efe^* ©knbaf. 168.



m

m t < f f i g e t , 6. ® , Btdnnergefdngei Ctyleflnger. 198.

— — , — , duotuor. Gbenbaf. 7a
— — , —, CLuatuor. |>etera 18«.

Hinter, CT. g., 4fKmmige Weber. Breite. u. .fcarttl. 46.

9tf (feter, &# Satonm fac regen. (5. Orang. 74.

Bavart, lieber b. Sau ber ©eige. Jtiftner. 88.

©aint tubin, 8. be, S>*anta|ie f. Bio!. «benbef. ST.

etfrac&ner, 3 dL, La temp&e. CföjUfagcr. 164.

Gftdffer, Ä., öftere Weber, «benbaf. 188.

©*tabeba*, 3./ T Weber. Brette, n.^teel. 187.

6d)mibt, g., 12 Weber, äurnfheg. 57.

-^Scbmitt, X., ©ie $utbig. b. Sone. 3Cnbr& 148.

©djrcinjer, 9öt., ©efjnfucbt n. b. BaterL affiner. 7a
— — — , — , 8 ©ebigte n. «fcauff. ffbenbaf. 7a
ed)ubert, g., 8eben«|Hhrme ©tebeW. 58.

0d>umann, <5l, 6 Weber. Breite, tu gärtet. 97.

©$u|*er, Ä., 9fca4>tfalter. Änop. 64.

0efbt, €., Stontanften o$ne SBorte. ötf. 8?.

©j>eirr, ©., Webe«fru$lfng. Gtftott. 187.

©tdp«, 2C., ffcetegejang. Bertelsmann. 8a
Ctolfe, 121 Orgelprdlubien. $el»ing. 67. 147.

— — , Säuberung bnrty b. Styäringer XBalb. JKemm.

30.

Sengnagel, g. p, 2 ©netten, G$le|lnger. 46.

Sbalbetg, 8tomanje ojne BSorte. Gbenbaf. 115.

Sbpfer, G£oralbu$. J?6rner. 50.

$ru(n, $., Eorb 8o4ün>ar. |>ae|. 146.

— —/ —, «Bin Webtfroman. $einri<&l$oftm 197.

fcf*ir($, &., Motette. fcrautoefn. 86.

Ber&nlft, 3- $* $mnnu«. e$ott. 142.

— —
•, — , 8 Weber. Stypsne. 81.

SBagtmann, ölementarföule. «&einri<W>of*a 4l.

»affermann, ©., föanbrer« 8to$ttieb. änop. 54.

»eber, G. SR. »., Ouuert. f. 2 $fte. 6$le|Inger. 120*

— — , — , Duoert. in Partitur. (Bbenbaf. 120.

Seinbrenner, ©rettyn am Gpinnrabc. Be$$olb. 97.

fBeweter, ©tubien. <5&allter. 41.

»epfe, 32 Örgelprdfabien. Cofe vu Otfen. 67.

&i$tl/ Anleitung 5. ©efangunterr. fcrjarb. 129.

»olf, OL, ©r. ©uo. edjlcfingcr. 57.

3unbel, 2 ©rgelfugen. B*ott. 147.

fiorrefpottbettjeit.

^attiig.

Bon Ar.

$. 9. SRaja unb Xlpino oon g. *B. «Rarfutf.

Bon g SB. Sfc

CJ. 17a Jtiof. — Btoliqut. — GommernaJtfStrauin. —
179. Antigene. — 20ö. Sofua. — ffofflnf« 8tabat aater.

— Beide. — ©ob. Sparer '©enttivomo.

£ara#o*t,
Bon — r.

6. 50. tftttetfeb, Oratorium u. 6. X. «majoft.

Bon •*.

0. 55. etffttmgtfeft ber WebertafÄ.

Bon Bssea.
0. 12a 3JJe C^anw4fe,— 14a Btob*e«r6ber«©eorient

aa Ärmibe.^M 4>r. ^apeltei. ©agner n. Bto|art. — 186.

Concertfaifon— Birtuofen. - l»5. tmettm^mn. - Äbon*

nementconcerte. — 199. V. W*ff.

©Äffelbprf.

Bon <&.

©. 62. ©er BiotonceKift 3* Gdfario.

Erfurt.
Bon *.

©. 86. ©er CoHerf4fe SRufieoerein.

Bon ©iamonb.

©. 7. 3$eatcr. — *. ©orn»« C*6fle »on *ari4 —
22. Goncerte. — 28. grembe ÄünfHer. — ©ie (Habierfabrü

ber ©ebrüber <&<t

Bon •» anb. Öorreft).

©. 31. ©ie Djwr. — ©om. — ©onftetti.

Bon Bftnmmf.
6. 20a ©af «npefeft.

^atmo^er.
Bon SB. Ätoft^off.

®. 39. Wftt.

'

Bon 3.

©ie Äbonnementconcerte @. 15. 39. 46. 65. 63. 67. 79.

84. — B. 24. 9L 8fcoriam\

Bon —r—
&. 75. 91. Goncerte ber öuter?>e. — 103, Cluartettunter*

Gattungen. — 110. 116. Vbonnementconcerte.

Bon 11.

0. 47. ©ie etyoeftern mianoOo. - 88. ©ie 3erftörung

3erufaletn« u. $ttter. — 8t. JBiOmer«. - Äoffomtep. —
144. 4>ortenf!a 3irge«. — 140. @eroaÜ. — 148. (3. 9>faffe.

Varia
Bon 3. €J.

6 4a ©ie Gonfen>atoirs(5oncerte. — ©a« öoncert Bt>

m'enne. — Snffrumentbauer. — ©ie Goncerte ber Gazette

unb &er France municale. — Berlioj.

®t. 9ctetebnr§«
Bon 8t. etbefftarbt.

6. 32. SB. <S. Bommer.

Nofloct«

Bon D.

0. 6*2. ©<tf 4te norbbeutföe Btojttfeft. — ©ingafabernft.

— 2tbonnementiconcerte. — Ctcbetfranj. — Oper.



IV

tOtimat.
«Ott t-

e. 7t. Sifot — Sie ^ofcapettcwtcerte.

fiMes.
»on 3-

©. 184. Goncerte.

Äutjere Ärtifel.

jDet Gommeaiatytftratsiii d. g. «5. 6.

2>a« Dfittfefi fttt ftobetbor» d. CL <B. 2.

SRilcette. 48.

ttebet bte fconsr&fe t>erf$iebener Blatinftaimente d. 3. $.

Stau. 5T.

»ttjKWc« ». 3- *. Hau. 181.

SDet Orgelbauer 3- 8- €<J}nli< ttnb beffen neue Orgel in

«alle. lll.

*ÄenbeUfo$n« <5$6re jur Äutigone fn $ari« ». V. ®. 126.

Ärijorfemen e. 3- 0* 161.

tteber ba* äomifte in ber SJta|» d. 3. IB. 163.

(Gttldrung *. CT. ©ottmW. 164.)



Ueue

3eit0d)rift für JUnsih.
S8erann»ocrtt^et Äebacteur: Dr. $! &femttamt» Sedeger: 9K» 3W*fe itt £eip}tg«

ämanjigjter S3ant>. Step 1. Sanuatr 1Ä14.

9t SB. «atc. - Xu« 9«m!furt a.W. - Vu* 2>an*ig. -

Unb et tommt m(t Sorben« (Sr&jfc,

SÄit ber beutftben gelben ©age
Unb mit alten lübnen «baten
*tte *fcbct*raf* benmf.

&b» Jtörnec

SÄWM ». «O«.

3* einem ftanjiftföen SBtatte war bot £ur§em $u

fefen: „ßin junger bdnifc&et ßompanifl madjt je&t in

©eutfdHanb Xuffeben, er f)eijjt ©abe, wanbert, feine

^»foitrte aufben* 9Kt(fen / iftnt t>on (Sopenljagen nacb

fetpgfg imb jurfaf, unb ffe^t babei aui wie bec letb-

MfWge 3Ä§i<M". I>ec etp* unb le|te ©afc fuib t>ofc

fernen jrid^ig^ mir in ben JBWttelfal fjat fty ct»a^

Komantit eingefifrttyett. Der junge ©dne tarn wirf*

lid) t>er einigen SBonaten in Sefpjfg an (obwohl er wie

feine Siofine fafjrenb) unb feto 5Wojartfopf mit bcm
Parten wie in Stein gehauenen $aupt$aar pafte gut

|u ben Öpmpatbieen, bie feine jDu&erture $u ßflian

«nb feine lfte ©pmpbonfe unter ben biegen STOufttero

f$an vorder erregt bitten.

Xu* feinem duferen Seben ift nur wenig #i be*

rieten, 3u ßopen&agen im 3. 1817 geboren/ ©o$n
am* bärtigen Snftrumeutenmacber*, mag er feine erften

Sab" mebr unter 3ftßrumenten, a(* unter 3Benfd>en

tyngetrdumt baben. Qtimn erflen Unterriebt in ber

ftafft er&Mt er wn einem jener gewibnfidjen Sefcrer,

We ftberatt nur auf ben mecfyanifcfye» 3fM§, niefet auf

bat XaUnt feben, unb e* fott bec SRentor mit ben

fcettfärftten feine« 3M«9* ni<fc fenberdd^ aufrieben

fMHfen fein. Sultarre, Biotine unb Glasier lernte er

«Ott jebem ettea*, bbne fty aufetorbentli<& &en>or$us

ftyn*. Oift ffrdter betont er grfinbli^ere teeret

ftt tterfctyaU unb SJeragteefl, rff« ftn M<b
tte ttefpIdK Seife man$ma( berief. (Sompojfc

litten *erf$fcbener Jfrt entfianben,. von beneu in*

»ff ber dempenift ieftt nf$t t>iei b^en »10, e* w&
fett )irar Xbett.Yuttafabe Htm fir^ttrK^en ^bantaffe

aewefen. Ctpdter fam erw bie fdniglfdje (Japellc 40
Sopen^agen als SßioCfnffl, unb f>fet fyatte er (gelegen?

^eit, ben 3nftrumenten alle bie ®e&eimttfffe ab$ulauf$to,

bon benen er fte un$ manchmal in feinen 3nj?rumen»

talffitcfeu erjd&len ti$t Dief« praftifd^e QtyuU, man*
cbem verfagt^ von Sielen unoerffrmben btrnxbt, erjog

ibn roofyt bauptfdcbRcb ju jener ÜÄeijlerfcbaft in ber

Snftrumentation, bie 9m unbejhitten sugeflanben mp
ben muj. Durc^ feine ßuberture „SlacbHdnge avt$

ßfltan", bU ai^f ba« Urzeit ©pofcr'* unb gr. ©d^nel^

ber** mit bem bon bem Sopen^agener SRuftfoereine ani*

gefc^rlebenen greife gefeint würbe, mag er xool)l bie

Äu^nerffamfeit feine* regierenben lunfttietenben Jtdnigl

auf ftcfy gejogen ^aben; fo erbfett er benn, wie t>ie(e

anbere SEaCente unter feinen tanbUeutm, ein wa&rfcaft

Knigtic^e* ©tipenbium ju einer Steife in'* Äu^tanb^

unb er mad)te ftc^ für'* erjle naty Jeipjig auf# bat tyn

ftuerfl in ba« grigere mufffaCffV^e publicum eingeffi^rl

batte. 9?ocb Ift er bier, wirb ftd^ aber binnen Äurjem
nad> tyaM unb bon ba nac^ Statten begeben« €>r
benuften wir benn ben Äugenbli*, wo fein S3Ub no<b

frifö t>or und fle^t, einige 3&ge b^r ttnjtterifc^en &*
gen^ftmQd^teit be* trefflichen 5Ranne* px geben, wie
un< unter ben 3&ngeren feit lange feiner bojrgetömmen.

2Bet bon feiner TU^nilAtut mit Slojart, bie wirKty
etwa« Ueberraf^enbe«/ ©eifbrbafte« bat, tnbe| aueb auf
eine mufÄatifc^e 3febnli*feit Selber fc^ttefenwoate, würbe

fe^r teen. SBtr fpbtn einen gani neue» Äunftierdjaratat

bor un«. 3n ber Zt>at fc^eint tt, ald ob bie iOeutfid^nib

angrdnienben 9lalione» P4 *o» bet 4>ecrfcbaft bmif<b<r

SRufll emaneipiren wolüenj einen Deutfc^t^&mler ednnft

ba« tNeüricbt grdmeti, bem riefet Micfenben J)enfer un»



Jtenner ber 2Kenfd)f>eit »M eS nur natürtto) unb er*

freulH) torfommen. •» •edritt Chopin fein Start*

laufe, 8»na*t <k#m*t ift jbMIanb giebt*J|. &e$uf
JgXffttuge* jbinftn iSSlterlimö^ ein würbiger, 9ft|>Qife*

tafft funoeWrtt, in Ufrgatn mtltyen fid) gleichfalls na*

tfonelle JBeflrebungen gettenb. Unb wie fte aud> alle bfe

beutfdje Nation als ftyr* erfle unb geliebtefle Sekretin

In ber 3Ruftf betrauten, fo foll ftd> 9?iemanb t>erwuns

bern, »Mi fir m*4 ffir ft>re Nation ty* eigne £prat&e

bet SKufif ju fpredjen fcerfudjen wollen, otyne beSfjalb

ten 2ef)ren tyrer STOciflerin untreu ju »erben, Denn nodj

&at Irin £anb Nr SBelt »elfter, bfe fufc mit unfern

'^vt^tR/ vergleichen rennten, unv j\ imiuiiu ^m Tntv i\v\x)

(dugnen wollen.

Äucty im Sorben (Suropa'S fafjen wir fefton natio*

neue SEenben$en ftcfc dußern. iinbblab in ©ttffffyotm

überfefcte und feine alten SBoffSlieber, aud) £)Je ©Uli,

obwohl fein probucttoeS SEafent erjter ©roße, üetfuc^te

Sldnge aus feiner Jpetmafy bei und einzubürgern. SRuß*

ten ia bfe neu auftauc&enben bebeutenben Dichter Scans
binatrienS feinen muftfaliftyen Saienten eine mächtige 2(m
regung geben, wenn fte anberS ni$t *on<jt(bfl von ty*

*1fcn Ältrgen unb ©een, tyren $unen unb Siorbfcfcetns

Intern baran erinnert würben, baß ber Sorben gar

W&i eine eigene Spraye mitreben bürfe.

Xudj unfern jungen Sonfünfller mögen bie 25icfa

tw feines SBatertanbeS* er fennt unb liebt fte ade; bie

Itfteft 5Rdf)rd)en unb Sagen begleiteten tyn auf feinen

Jtnabfnwanberimgen, unb t>on (SnglanbS Äüfle ragte

jDfltans 9ti?feoi)arfe herüber. 60 &eigt ftd> in feiner

2Jhtf!f, unb suerji eben in jener JDfftan * £u*>erture,

Cttjtatmal ein entfdjfeben ausgeprägter norbijtyer

rafterj aber gewiß Wieb ©abe felbjl am wenigjten

toerldugnen, wie »fei er beuttyett SRetjlern au'Mrbatb

ten f)at. Den größten §leiß, ben er tyren SBerfen

ttffbmete (er fennt fo jiemiid) aileS t>on Allen), belohn*

Ttn fte tym mit bem ©efdjenf, baS f!e allen fjinteriafien,

We ffd> tynen treu $eigen, mit berüffiei&e ber SReiflerfcbaft.

IBon neuern Gomponijlen ift namentlich ein @im
jfuf SÄcnbetSfbbn'* in gewtffen 3nßrumenta(combis

ttatioiten flcfetbar, namentlich in ben „9?ad)flängcn

and jDfpan^j in ber ©pmpfyonie erinnert raand>eS an

t|ran}JSd)ubert; bagegen ftcfy überall eine gan$ origis

ttetle IWeiobieenweife geltenb mac^t, wie fte bildet ta ften

^6heren ®attungen ber Snjhumentalnuipf in fo »olffc

tl)untU^er 7rt nod) ntd>t bagewefen. Ueber()aupt ragt

Wer We •©pm^onte fn jebem SÖtjug über bie Öuoers

Wre, fti 'WÄturfrÄfffgWt wie in !Äd|le4aft«(feit fceS

' »ttbef fp-nttr -ritt* ju'tvünftytt : baß ber ttünltttr

Wt fHHtt '9t&fonaüt&t Mty etwa untergehe, baß fdne

>^WH^ehr^eW^tenbe// Wmafa ttfe ft^ 3«manb bt*

VMfhttt, ftft ttHt) xmb t>felg^löftrtj| {rfgr, taß er au4

fn anbere Sparen ber 9tüm unb be< »eben* fttae«

93(id helfen miae. *©o möchte m(m allen Jtünft*

lern jurufin, ttf »rjim^tfit §u getfkUM mti bann
fte wieber Aftuferft* fl|tet^n#i(| l)aite er fkfc,

wenn b^aS alte Äleilf^u t>erfd)rurapffn anfangt.

Aber \>\t 3ufunft ifl bunfeij eS gefd)ie^t ' ba«

SWeffH anbert als wir backten •, nur unfere Hoffnungen
bürfen wir auSfpred)en, bai wir baS @ebiegenfie,

©c^infle t>on Wefem auSgejei^neten Talente erwarten.

Unb als i)ätte i^n, wie JBa^, fc^on ber 3ufatt btS

Samens auf bie SKuftf hingewiesen, fo hüben fonberbacer

tB^ife bie \>ier SBud)flaben feines Samens bie oier offnen

SJiottn^iiten. ©trefdje mir UWemanD bieS Heine 3«<%«n

^erer ©unfl weg, wie baS anbere, baß ftcf) fein Warne
(bur* t>ier'@d)(üiTe() mit einer 9lote f^iben idßt, bie

^erauSjußnben ßabbaliflen ein Sei^teS fein wfrb.

9?od> iE Wefem SRonatt erwarten wir eine 2te SpnM
Päonie Oabe'l; fte weicht \>on ber erflen ab, ifl weicfyer

unb leifer; man benft babei an bie lieblichen Surfen*

wdlber 2>dnemarfS.

9to6ert fi^umann

X)ai Cflrtfefl {tt V«birrb*rö.

Äroße (eröffne Oper in bt^i 2Cbtbeitnngen oon Dr. Qdfftf

geiget i von Klops Cdjmitt.

Ann er^fnnMl *ufp^zt in «tauffort a.«. b. li. ©ec. ÜU.

Ob ^er (Srfolg einer erflen Dacpellung glangentv

bdmmernb ober, ffnger gewefen, ifl niemals bie SUertfc

probe beS JBerfeS felbfL Umterffanb ober ©uperflu§»

^dt feines fo fefefimm wie baS anbere), 3>ros unb (&mtr<u

gartet, Getane unb Äameraberie, alles ifl an [bXA

einem 2fbenb in einen bieten Andul geballt, unb .felftjt

baS unbefangene Unheil nW&t gleid) im 65tanbe # auS

ben JSetdubungenM erjlen SinbrucfS baS {Rechte l»e&

ai^iuftnben. Die erfien jDpern ber 9Be(t haben fot^e

geuers unb Wolters groben burdjmac^en maffen, unb

ber tfdrffie ®eifl ifl ntc^t ^ genug, um fein ri^tigtf

9e^l für baS SEBa()re unbeflod)en oben |U er^alte%

wenn bie tobenbe Ä?<^fe um ibn fcerum if>r bravo ober

veto brüllt. SS Ql foum glaubitd), bafr tin unb bap

felbe'Jtunflgebilbe in einem ©taate, wo efgentlid^ ein

gleftfyer @tab t>on Ctoilifation unb SJiftung ^rf^m
foUtey lo »erf^iebenartjge Urteile ^erai^forbern fantt.

Stmanb, bet j. & glaubt« mit fi* im Akren *u jei*

fbmmt in einen tjirfel ergrcutfer Jtunfftoetir^nen^ uab

tftfft bort epmp^ieen ^ ünben. 2Ukr, JbimnuÜ

X fprid)t von ^errfefcenter 9^atmr, 56. wnStfcftrai^
IJtft unb J^yperromantit, (L Don ^ttffcfeem 6a4f Ä
üoil Ipairif^em ^fflfft. ^n bw SHKecirW ück BtOU



«äfft. p«ftrt«ian 1* gerinj|W)*te«b, «DB lecmt bat

^BBert, worauf £ty!fr unb Compoirtft bat #ett nnb

*k &)vt typt 9htf$ (View, eine MrungfAcfte EtuabeflU

**fc* ©teife Sfeetctitter nennen bie 2ßufÄ reidj, 3tg*

4fftge ber ^mttlgm StitfKuag arm an SWeloMt-, #er $at

man,$4) omuflrt, bort getongwetlt. ©ie -(iompotrffkn

tnbtty f#tmpfen «nf bie at*j», b\t »fester traf ben

Sfpt —> farf fift I« ber Orbwung — tmb bfe ÄrW!
(bet 4>#fmeifbt in toufenb Äengfhn) fagt getvfynli* mit

ttityenbm trafen gat nfefytt; geigt fte aber toxfc eine

eittfttfebette fatbe, fo Ifefl man in SKen, *ie ©per
4*bc gialco, in »ertfn, pe tfaU gfuevre gematy. SBer

foil ba md)t verwirrt »erben? — SRefjr ober tveniger

ge^t et aUe* tuum Qrftyeinungen fo, wtb et »ieb aud>

imfefM Ot^ecfe^: fo gf^en, bi* enMid) Me 9totfonafc

HM entfateben fytt. Sit b##n ober f)atu 14) et*f&r

«uinc tyflty, bttfet ffierf all ein SRtfuCeat grofartiger

3frtentiemn gu begeidjnen, beffe» SRelobieen freiließ nidjt

4wf btr ©beeflac&e fötvimmen, an benen et aber auit)

nfrfjt gebeizt, fbbatb bie IBenetfreilung von einem an:

bem 9*afßibe autge$t alt ber £, n*M^n man an bie

moberne Sper legt St 4ji nit&t mtgliefc, bie viefrn

€ty6rtj>eiten blefe» SRufff, bie tetrftty batin entarten,

bei beut erßen Än^iwn gu w&rWgen. ©ie fWuj* ifl

gfety bem Shuip ort & oberer 2enbeng entfanben,

alt bem publicum einmal »feber einen regten ID&rens

ftymaut px vetföaffm, baf et flatf^t unb pufft. SBie

btr SDidper feine $&antafie an bet 3bee einer Wer bat

Jpei>m«^«m fiegreiefeen {Religion ent&finbet fcat, fo tytfte

ber-ffornponift bie Aufgabe gu töfm: ben Äampf beiber

Parteien (Äarl btr «wjje «nb SBfttefmb), ben fcciumpl)

btt (Sipiftentymn* gu fc&ilbern. ©ofcfre 3ntenefonen

*e»ienen grofe Vcfytung nnb Beachtung \ fk gehören

bem f&off uttb bem ©taat an, nnb bie (Sebanfen m&fs

;fm beim Simriti in ben 3^mpef ber bramatif(f)en Wufe
«auf Sbfytxtt gicfcbtet fein, ©0 ^at et ber Dicker, fo

tyü et 0d?min «ugenf4>ein(i(l) gewoflt, nnb bfefe 3«-
tentiomn ^aben ftc^ au$ botffommen i« bem ^i^e-

pma btt gan^n IDpee im 3fen Scte bewahrt, ba

IBinefittb nnb «abol# (in ber ^ef^id^e 2flb«on) von

ben "Ctra^n bet wahren ©taube«« ergriffen ht bem
O^eraigefang bet Sollet bH »oller Drgel *) am ^eilU

tßB 'E^erfefir mit einfümmen, w^cenb am $oriftonte

bk 9»ac§c«it^e bdmimrt. &nm groferen, aflgemeis

ttcteit «Hb ^eftrtö^terw <gm$a{tdtmu* a» ^biefe <&&
nm feewegebw^t, $at unfrn S:|eaiergeff^dj«e nfd^

anftutoeifen. Die Dtaeßettiing wo« eine |i foegfSftige;

«nb Iternbpbef ^em^enb^ ttffteanb efte fb «ngewrfbnlis

4fr 'fme^we tiebeik^i» «nb fÄmmfCWje «CWtflfnges

rkntat t>erfld*m ^e» Q^#val |«n<er beratene, 9ff^ef

fang beti SGUttefinb, %*L Q*fi$*i* b*t «tn^tba>-«^

*) (M»nü «1 ^f^t^et «irf«Jt.

biHijrt^ bett Ätfttf , irtÄ Ar. ™aifon tütf ©tL ?fnbnet

bÄft^nnii)t«Ä et tdifl, bie flehten €^rec^toHen bet JtaU

ffrt JWrr itttb ber gortraba gu ftberne^men), ba$ tntftr

foktyen %tf|Heien ju erwarten fte^t, bfefet original*

beufftf^e nnb <bfe ffierf toerbefid), narf; einigen beifol»

genben Jfttffli&rungen bttiuftttn Erfahrungen) auf xrn|ts

ver Bft^ne Raffen.

&tbtö/rt Wo^t «djmftt ber forbeer bet TtttrM,

fo mag er i^n mit $rn. gapeümeifler ®u^r treffen,

•tyit beffen (Snergie, fFd^tret ©ewanbt^eit nnb cbtoflfaler

lutbauet biefe äuferft fd)toer einjuthibtrenbe Dper ges

»if ni^t gu bfefer SReifr ^dtte gelangen ftmten. ©ufj^t
»imioprtf, M Ordyefler wie ein 6iat)ier ju fpWen,
itnb bie fMnger bun^ taufend unfttyfbare J)raf)Tjftge

)u leiten, f^at fM> bei b*efet ©arfhUung »feber gttfft*

§<tib bewd^et St »urbt gfcW) bem ffomponifhn unb
äffen Sängern fÖrmifd^ hervorgerufen, nnb fprac^ einjae

©orte, »od« er feine ©teftung priefc bie et i^m m%
Ud) mac^K, bentji^e Salente an bat Zift gu pJrbern.

£>af ®ui)r biet n>kt(id> t^ut, betreffen bie vielen neuttf

€rf^einnngen ber IDpet nnb unfert 2Rufeumt. —
1

6. ®.

«n# X^itt|i§.

8»öja unb Xlpmo oon g. ©. SÄarftOL

3fm 28ften J)ecember fam ^ier bie von unferm
•hifübirector nnb IDrganifl^n an ber £fter;$fiirretr<(e

ju ©e. SWarfcn, 9»arfuU, componfrte geetts0pet:

„SRaja unb 3Wpino ober bie bezauberte Slofe" fn 5 3fcten

mit lang, pem erflemnale gur Äuffft^rung, unb tbatb

am Sofien wieber^olt. Z)at ?ibretto ber jDper !>at Ä.
Oe^e geliefert, unb nmrb fc^on von SBofffram bearteU

let. &a9 SBetf bet lefctern (ff aber na$ einigen fpfa*

Wd)en 3tuffÄI)tunaen, »eld)e nftftt aufprägen, von ben

{Repemireie ber »Irenen tvieberum verfd^nmnben. S^ats

tu! betwbte benfelben 2ejrt t^m SEBoffram't Arbeit ju

fernen. €r legte bif im 26jlen 3a^re compotrirte

©per ber fonigf. SJftbne fn JBerlin vor, unb erhielt ^cn
ber @eneral?£irection, namentlich von €5pontini, eth

e^renbet Änei^nntnig bet ffier^et feiner Arbeit, fo*

mty ttdftoftlkk) ber SJfetobieen, al* Vorgftglid)' aber bft

^muflet^afte^ Snprumenrtrung ; bie 3fnffä^rung tvarb

aber *u$ bem Ärunbe abgelehnt, tveH bat ©ujet von
bem lÖM^eet tH&j/t aificfßd) bearbeitet tvorben fef. 6r
^ielt bngegm bit ifttffbrberung, einen entfprec^enbeteft

%W }t> vtfykn, bfefm gn componfren unb an bie $of*
%(xtym efttgufenben, inbem man ava ber vorgelegte*

fHWk a«f Hn vorgftgti^et tterf gfautte WlTej^n ja

Mefm. 0b Ag benn Me mü^fame Arbeit 3at^wte«9
iMtbem^e / aupet vo^ tvtr tw beit mmTWnrnttr ^enm*
fjtfeetett CoMemcMf e^ijffne Woftnrtwrtt beejefWl Riefen,

bfe trnt auf bie Äefanmf^ajt fait bem fangen t»o$f



begierig matten fonnten, bid unfer ©djoufpiel; Direktor

©en^e p<b entfötofj, bo« äßerf unfer« ^eimiftyen Com«
poniflen $um erftenmal auf bie Sü^ne gu bringen. 66
iß nun richtig , baf} bie wenigen SGBorte Dialag, welc&e

ba« Sibretto enthalt, fdjleppenb unb im jtan&elton ab«

gefaßt pnb, unb e« wäre t>ie(lei$t beffer gewefen, bie?

fem burd> bie Se^anbiuog al« Otecitati» {eben unb

SBärme mitreiten, unb fo bie Dper gang burd) ju

componiren. 66 tfl ferner ridjtig, baf} bie Dper wenig

$anb(ung t>at; inbefi wirb biefer SKanget burd) eine

reiche fcenifdje Ausartung Derbedt unb &ierburc& bie

3$eilnaf>me an ber einfachen gäbe! erwedt; aud) t>er?

rnift man eine fomifdje $er)on, bie etwa* {eben in bie

#anbtung bringt / inbefj t&eilt pe biefe ©$wä<ben wo{>(

mit ben meiflen feriifen gro|en IDpern, bei weisen nidjt

bie $abtl unb bie Jgxmblung, fonbern nur bie SWup!
bie jjubirer ergibt, unb bei welken nur Sroppnbun?

Jen erwedt, aber t)öd)ft feiten ba« ©em&tf> burcb bie

fafmerffamfeit auf bie aSerwidelungen be* ©tiefet ge?

fpannt werben fann.

Sßa« nun bagegen bie Gompoprton betrifft/ fo ip

biefe mit bem ^räbicat „ t> o r t r e f f l i d) " ju bejeidjnen.

Die jugenblid)e griffe ber tytyantafii be« Sonbicbter«

gebt au« jeber 9}ummer i»ertM>t, bie STOelobieen pnb

bW)fl lieblid) , bie 3nprumentirun& ifl reieb / of>ne bie

fd)6n<n SRelobieen ju unterbrüden. 33eibe pnb fo eigen?

$&m(i$,' baf} wir umfonfl na<b Xnftängen t>*n frem?

ben JRerafruäoenaen ge&afcfyt baben. 2fW ben föw&fy*
(len 3#eil be« Sßerfe« benennen wir bie Ouvertüre/

benn obgleid) fte auefy febr anfpridjt, fo fielet pe bo$
ben ©efangftuden ber Dper na<ty. 2(1« fcJcbfi gelungen

benennen wir bagegen ben einleiteten Sbor ber Wir-

ten: „©Ratten entweihen
77

, ba« Duett jwifdjen SKaja

unb Äipino: „Spotbtt m&ty er mir gern fagen'
7
, ba«

Serjett ber SRaja, 3antbe unb be« Xlpino: „£)b i<b

wadp, ob id> träume'
7
, mit einer (jerrlid)en, Don ben

brei ©timmen burdjgefi&rten ©cblugcabenj. Die grofe

83af}arie be« 3*anor: „2Rir wiberjfreben", in weldjtr

pd) ber robe ©inn, ber Jpaß unb ber SBlutburP be«

Jtrieger« au«fpri$t

3m 2ten 2(<te, ben wilben G&or ber jtrieger: „6«
(aßet ba« geben auf 2$6lfern' fo föwer", unb ben wie?

berum in einem gang anbern, aber bod) ben eine« un?

bdnbigen 3ägert>olfe« bejeid)nenben Gfjaratter gebalte?

nen Sagercfcor: „4>erab *on ben opo^en, wttb braufet

bie Sögb
7
'/ bann aber bie Jtrone ber ganjen tyvxütyn

Sonbid^tung/ bie 2trie ber Wlaia mit bem fOtäb^en'-

d)or: „Äom», o fomm ju Slumenmatten^ welker in

ben liebtic^Pen/ anfpre^enbpen fRelobieen bi$ 6mpfuts

bungeö unb SBeforgniffe bU {ur gürfK« erhobenen un»

rtuCbig« ^irtenniibd^i«, mterbro^n ton ben Sri*
pungen i^rec ©efpielinnen, audbrütft. (Snbüd^ bie Xde
be* Sdgerf&rpen: „fttutt »o^nt in Säget* ©tele".

3m Sten Acte, bie 2(rie t)on SKaja'« 83efö&«erin, btt

See Sanier „t)it auf golbnen SBotfen t^ron^ txd

Duett: „£> »atur, ber aOe SBefen" jwif^m 3an^e
unb 2((pino, enblid) 3Üpino*« ©efang: „Son bem ^o?

ben ©lüde ber giebe'
7
, ber bie (gntjauberuag ber in eine

Stofe Derwanbelten 3Baja bewirft, weldje* gefteeutec

SBBeibrauc^ unb bargebotene Jtronen nfd^t tiermoebt ^al»

ten, unb juie^t aBaja'«, ber au« bem SHumenteben ent«

zauberten SKaja Cntjuden: „Du, ja bu ^aP mieb 9*>

rettet
7
'. —
Die SBefefcung war fo gttdMcb/ baf e* fd)ien, «W

ob aüe ^art&ieen gerabe für biejenigen getrieben wa-

ren, weld)e pe auef&^rten. Die unföuibige ÜÄaja:

Dem. ©rünberg, in beren Uebltdjem ©ep^en U««
febuib unb 3ugenb p^ au^br&dt, unb beren ©efang
grtfe^e unb Äraft oerefntj We emPe gee 3antbe tion

ber ernPen Dem. ÜJJeper gefungen, beren Gattung unb
©timme für ben fertöfen Gb^rafter pd) befonber* etg?

nef, ber tüd)tige 85af, ^r. 85cd, aW S^anor, gü^
bec witben Ärieger; ber fonore Xenor unb bie bttüidit

©ePatt be« ^)rn. 3anfon aU Wabor, gfep bec rau?

$en Säger-, beibe pnb e«, weldp bie 3«"^ Sn^cngen,

bie arme SKaja in eine Otofe §u verwanbeln, um pe

i^rer ©ewalttbätigfeit au entaie^tn. (Snbiicb $t. &u*
ban mit feiner weiebetf ftangvotten ZenorPimme alt ber

©änger Alpin , beffen 3aubert4ne bie liebftye 9Rafa

wieber in ba« geben jurüdrufen. ^bU G^ite waten

tüchtig einPubirt, unb würben eben fo bra» au«gef&^rt

©ämmtlic^e SRitwireenbe sagten beutOcb ba« JBePreben,

STOareuÜ'« SBert n«<bt fallen laflfen ju wollen, ben* e*

febien, aW ob 3*bee bietmal etwa« Ungewöbnli^e« td?

pen wollte, unb SWarfuU ip wof)l fd^ulbig, ibnen Danf
für il)re 85emül)ung, welche einen guten SEbeil an bem
Srfolge ber 2fuffubrung batte, §u fagen. Diefrr war
benn aud} glän^enb^ benn t>on ber IDutwrture brt $m
©d)luffe warb fap jebe Kummer lebhaft beflatfc^t, unb
SRarfull bei beiben Xuff&brungen b^>orgerufen. ^it
SDBa^r^eit be« ©priebwort«: baf ber ©rofdJKn am t»t»

nigPen ba gelte, wo er gefebtagen, wkb burd) bfeft*

SBeifaU wiberlegt. 2(u<b ba« Dwbeper |dgte feine ZlpU*
nabmc an bem üerbienten Srfolge, unb fein Xiterfennt?

ntf von bem SBertbe ber Arbeit, inbem e« bem Gora?

poniPen nac^ SBeenbigung ber JDper nod) eine tbtnt*

mupf t>or feiner 2Bob«ung braute.

©o bat benn Deutptyanb einen tüebtigen 8ptm*
componipen me^r aufjuweif«, unb Danjig fatn fi^

freuen, ibn ben feinigen nennen iu bürfen. Ar—..

Bon b. neuen Wtf*r. f. Wtif! nMdne« wM>entli4 l*Hi 9hnmneni §u einem batfcen Bog«. — fhreti bd 0anbe«
fit ^ürrarrn 9 £bfr. io ftgr. — Abonnement nebmo ofc yopäniter, Btkb<# ÄnP» nnb Jtutftjaotfunie* an. —

(f^mtf m» f t. Sie«««««)
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Ceamt.

•ftttetie «Mgfgt1<l»itter *rutflfter e<Snget flu»

©Attftetimtn. •)

3oftpt) Outta

gdbfa unfreirtg in bie erjb ßtaffc be«tf$ec Zenoriffen.

3» btt fernen äRatmeäaittr, in toeldpm bfe fd>»*
enwrbett*, «ber butf) ©rfa^nmg unb &fcf$ma<t geidus

fette Ztdptff mit bem Settity ber pfeffltyen jboft £«nb
te #«* *fa <f* bei ©dngtr am fffe#ßdnMg(ten. 3»
tiefem Älter befmbet ßft »urta, Mb freuet i&itig,

rnptg unb mit »eifer greigebigfeit ben ttei$t$«i» fei*

tu« fattUtgenten ©<(tf|e au«, ©o ^abett »fc tyn in

Jkanffurt ge&ta/ unb, »a* man non bin wenigflen

©angem fagjtt Um*, au$ fpieieit geföfli/ ba ec al*

©ftnufpieftc toatommen mit bim Ginge* fempatyfftt
SB« ifpt in #ni fo heterogenen $ü*$4e*n, tote bie be*

Sofepfr tu* SWafastffUü, beAadptet unb wrfolgt, »tob

Die poetifte ÄwfWftwg/ bie amfe^uenle ©trjfrtorog unb
bie tit%if(4w^rp 2C«St*Bfr an tym ju roftlfcfgen «tff*

fe*. CfcgUfct «/ «enn e* feannf «ntommt fefben*

(duften §u Mim, bm Vbtfei in einen bmmenben ftta*

ter |u fandet Weint/ ttenn fein narfurfWje* geuer im«
mit fortreift/ fo bleibt ber 4>ötamnct feiner gelungen
boefe bie {Romanp, in toeC^ec SB üb fto nod> einmal

»crj&ngt. #iev fta^t *t ttMjt M*t ttrg0f$riebene 201*/

frier ift ein Uebergang freUföer €mpfmbung jur ©eele.

9Ht einem Sorte/ ffiurba beßjt ba«, toa* ben ©im
X*#*tu4 Innet* «emAt^tleftn*,

•) Bgl> 0b. XVIU. Ihr. 44. * fty, wx, ^J*.

unb er wirb tpte jeber £6gUng einer foliben ©<$u(t
na$ mit ber lebte» SEirj in ber Aefete ein iura ^eejm
bringenber ©foger bleiben,

Ueber ben 9M« unb ©*mei* bei @efaiwl (4#t

\HÜ leidet ber Mangel an feiner Ädrperfocm oetjeff«.

3>ai SSerbtenfi i# tun fo grißet; wenn bie Swift «pa*
p »erf^nen tyxt, wie bei fp manchen Darfteaeri^ tmU^
f?d> p einem rfarfften Zrium^aior/ ^i einem ©ittec»

Mne ober ^u einem jufttym ©otte felbfl ^altwi, tpie

\me erfien amp^jjbifc^n Jmcanwnte, bie (icfr, ©runbs

fdben ber Optif ju goige« nac^ unb nac^ }u ber ^9»
gognomie tinM Vpoilo »erebeln. 3$ ty&* bk *ltt

Keine ((anrf: «erworbene) (Sampi a(* Donna Anna un>
aW SEancreb gefe^en unb mup gefielen/ baf tyu Xunft
lange nic^t im ^ttatot mat, übe« bie puffen |u j^
gnu 10« iebo4 ba« rein geijHge ^rineip nueft yt (1*

Vteanf ^ob/ n>ar aber au$ bit Äc^ftmg f&r.Me &m$
bejlo geläuterter, ©iudiie^er pnb inbejfrn bo^ ad^
»eUf)f bur$ ible ^erfönlic^feit gleich a priori roo^toofe

lenbe 2fu§in auf peft |ief)en / unb »aiigflen« fo langi

eine ^eeunbli^K Äufrnerffamfcit cege ehalten, bW <w^
g^gere $a^igfeitm i^rt hefte Seleu^tung befonMOen

|4bm. SDie 85eneiben«wrrtfceßen pnb ybenfall« bie/ b#
webten neben ber 5Wnfe au$ bie <&m& ©mittet ^antK

'

gu biefen mengen g^^rt SDäueba, b« eine eble ^er?

ffniie^eit Um, Wg«4 f*on bei Wnem ^**
n^n fdi: p* «bmimmt/ o|ne mit ber &i{^ ipwfe
l^bUiben.

fiott Mefe ffiirttgnng «but «l#l blot «**i y fw
mm au* Cübü^pfeitm ^mftalten, fo ifr ig mnfr w«^
m kttttßm* ba* in ffik»b(M ipiiMem $9w*n» (0 Mr
« 4NA «u *«K» fpä«t^ f* to4 W« »# m Vm»



mcntt einmiföen, bie ffd) niefct immer mit bem ©eijle

bet Goppojttion ober mit ber Steinzeit be« ©a|e« De»

tragen; unb baf, e|e biefer ©änger ben ©fjftl ber Sei*

benfcfcafl errefefa, «, niefrt mit ber Äraft, aber »obl

«nft bei» »ffectfti am ©nbe fft, »ad bann <fren einen

tinniti)igen unb' mithin übertriebenen Äraftaufwanb nfc

C^tg mac&t.

Co weit über SBurba'« gigenfdjaften al« ÄünfHer.

» lieber beffen 2eben«fc#tffale bin id> im ©taube folgerte

©fffcen ju geben:

3ofepl) äBurba ijl ein Ungar, unb »urbe ju 3?aab

ben 11. 3uni 18#7 geberen. «ein SSater, ein »ofrl*

feabenber geberfabrifant, fratte neun ©ofrne, »efcfc« metyr

ober weniger aüe vortreffliche Stimmen befafen unb in

bem ©tdbtc&en al« bie erflen ©efang«bilettanten galten.

3u Dftri« 3<iten t)dtlen fie biüiger»effe al« bie neun

SRufen gegolten. 9?ad)bem 3ofaf> SSurba ba« ©pm*

itaffum befugt, war1
er beflimmt in bi* guftapfen be«

ßater« $u treten, unb begann al« faum 16 jähriger

Stagling eine gufreife, bie niefct fürjer al« 5 Safcre

»d&rte, unb »etdje ibm reichlichen ©toff gegeben ^dtte

gtcfcfc ©eume gum ©djriftfleUer *u »erben. Aber ber

Junge SBurba geirrte ju ben lebensfrohen ©emütljern,

bie im ©enujj be« Dafein« unb in ber ©egenwart i&re

SBelt finben. ©ein SBanberflab führte tyn burd) £>efc

tefc&, »tymen, »aierir, Sprol unb ganj 3talien, unb

In bem glücflidjen ©efüt)l ber greift motten »o&t

luerff jene Ahnungen in tym wad) geworben fein, bie

flc& fodter 5u fo brafiifdjen ?eben«bilbern gemattet J>a*

ben. 3Rit tüchtigen Äenntniffen für feine projeetirte

8aufbal)n bereichert, fdjiffte fid) ber junge Sauberer in

«offtnf« ®eburt«orte, 9>efaro, auf einem Äauffa&rer

«ad) 2riefl ein, »anberte „ot)ne JRajl unb 9lul)" über

Cenebig, $abua, SJerona unb ttprol nad> ©tepermarf.

3n fceoben überwinterte et. 23of)l mag tyn auf feU

nen Steifen burd) bö« SWutterlanb be« ©efange« bie

Cufl angeweht tyaben, bie Den bem £aud)e fo Dieter

ftalieniföen 9*ad>tigallen erfüllt »ar. Denn fn 2eoben

»ar et, »o man tyn suerfl auf feine feelenDolle SEenors

ßimme aufmertfam machte, ©ogar ber Rügens Ctoori

ber bortigen ©omfircfce wottte tyn unentgeltlich für ben

jtird)engefang ausüben (äffen, ba e« bort — alfo ba*

mal* fdjon wie jefct — an einem tüchtigen SEenor fehlte.

De« Sater« SBille, ber ben jungen SJurba fd)nell kn

bie #eimatf> jurütfrief, (onnte jebocfc bie erwarte Siebe

§um ©efange nid>t erftftfen. ©etyon jefct bdmmerte ein

©efü&l in tym auf, Don bem er fufy §»ar feine SRes

d>enfcbaft |u geben »ufte, ba« aber, gebaute er feiner

3ufunft, biefetbe »ie mit einem ©Vieler bebeefte. 3»
JWniggril überraf*ee fyn fein Ctyeim, ber »ürbige

jDombe^ant unb Sktybffcfeof granj «Bnrba — «in

atttgegeUbnrtg SDhifito unb at« fokbtr DoBenb« Intlt»

^fant bur* feine grtnnbfcWt mit «t»«rt ^- all K

lieber gum ©dDier Dortrug. Srfhumt über ba« 9?etal

ber ©tirnwK, m¥ aber nod) über bie jttetifdp «a^
t>eit be« »ortr<|g«-ifcf et 1 an«: ^unge r b9 ^dne
fct)6ne ©timme # finge gei§tg; bü ton«^ f!e ^JeUeic^t

nod) einmal brausen/' ftibtf erfebte ber »ürbfy
ÜRann bie SrfüKung feine« £)rafe(« nicfyt mef)r. JDefc

noc^ finben wir ben jungen SBurba in feine« Sater«

STOagajin in einem ©efdjafte wirfen unb ^anbt^ieren,

beffen fpmbolifdK« @^tf)tton gerabe bem Äünftter ein

©räuei ff*. Aber nie bfo'bt ba« »a^re Xalent unents

beeft, fte^e e« noc^ fo heterogen gu JBrob|>flid)ten j am/
aUerwenigfien aber bat Saient be« ©efange«. ©o wurb/

ber junge ^übf^K frberfabrifant bei atten ©eiegen^

ten, wo e« ju pngen gab, ()erDorgefud)t. JBaib fang

er in ber jttrcfye, balb in bem funßgebübeten unb gafb

freien ^aufe be« Domherrn ©tanfowitfj (gegenwärtig

S5ifd)of ju SRaab) unb baib a(« primo uomo in ben

Guartettcirfein be« 6a(ino. Äurj, o^ne SBurba warb

batb (eine SWufÄ me^r gemalt, unb fo tonnte e« nicfyt

fetyen, baf er bie attgemeine 2fufmer(fam!eit, naments

liä) bie ber fremben ßoncertgeber auf ft^ sog. Ztaf

e« ttic^t an Äufmunterern nnb 9tat^aebern fehlte, welche

i^m bie Sü&ne a(« ba^ 3teC aUer eünfHerifc^en »eflre*

bungen ^riefen, (äfjt fjfc^ benfen; aber »ar e« ÜWif*

trauen, »ar e« ba« 5Be»uptfein be« ju erflimmenben

(leiten $fabe«, SÖurba (dmpfte lange, bi« enbUd) ein

^err ^oftromiwter jtyait <^n ber f. f- 2tyeaterabmttti*

flration am Aärnt^nert^or oringenb empfa^L ©o Don

alten Seiten gebrdngt, Dertauföte er bie fiBafc^« unb

©$abebanf mit bem ^arnaffu«, unb ben Gtyagrin *)

ber t^ierif^en gelle mit bem be« 83üfenen§e»immell.

6r trat at« giciuiu« auf, füllte aber nun effl ben uti*

enbtid^en JRaum, ber ben 2)i(ettantt«mu« Don d^ten

Äunflgebttben trennt; trat juriuf, um bei (Sieimmare

bur^greifenbe ©tubien ju machen, unb begann erfl

bann feine eigentliche bramatifebe Jaufba^n. J>urd> bie

5Ber»enbung be« ©rafen Don S5r(^t in Berlin erhielt

er fogteic^ ein Dort^eil^afte« Engagement bei bem ©tre*

(ifeer ^o^eater, »o er 5 3a^re lang frinttreiiwnbet

ber Liebling be« {)ofe« unb be« publicum« war. 3»
3a$re 1856 erhielt er einen Stuf nad) Hamburg, wo
er fco4gead)tet M 3»mfd) unb Äünfller bi« *u biefem

Äugenblkf in unau«gefebter S^dtigfeit wirft. —
Q. ©oümi«.

S)tr Qtmmttna&HtotMMm.

(»tiefli*.)

— jDtr {uerß etwa« V>n ben ©omnternactyftttin»

«0« mir erfd^rt, biß natürlich bu #
'

geliebter greunb.

*)fiMlH Met.



Sit fo|eft tftn fttbüd) geßon (na^btinot» Je03a$re*

tum erfimmato), unb bof ber SljKtterbirator gerat*

eine» SBimerofeenb mit ffjra auSfd^Jtukfre, geugt von

rfcferigem ©inne, beim im rofctlidjen ©ommer «erlangte

i^man efcer nad> bem „fflinteemäjjrcfcen" — au* befand

«n ©rtiaben. Sijeie, oa^ fasut kfe bir verftyern, fa&en

oft* nur ©J>afe«peare, um SRenbel«fö$n - gu Ijireu*

«k ging e« ümgehl)«. 3* weif *ec&t we#, baf

^etoel«f<>&n e« triebt madjt wie ftiecfete ©4&aufrfeler,

bie fta im güfätiigen 3ufhmmenr
piel mit grofen r«d>t

breit madjen netten j fein« SWuff! (bie Ouvertüre au«*

genommen) wHl nur eine Shglefttmg fein, eine Sets

nrfttelung', eta* SSritde gteid)fam gwifÜyn gebbet unb

Ober«*, ofrne bie ein «fcinfiberfommen in ba« JRefd) ber

geerei fa£ u«m6glid), wie fie gewif and) gu ©fcafe«*

peare'« Reiten ftym eine 9toÄe gefreit. 33er me&r

von bei SÄufif erörtere, wirb fufr getäufd^t gefunben

{toben* fie tritt fogar no$ befcfcibener guricf, a« ht

ber „3(ntigone", wo fceffid^ bie Gtrfre ben Wüßter gu

reiferer Xu«jlattung gwaftgen* 3n ben (Sang ber ei»

genauen $anbmng, in ba« Eiebe«ver$ältni|j ber vier

jungen 8eute greift bie SKuftf fonft nidpt efn^ nnr ein«

«al föiloeet fie in fpeecfoenben Effecten ba« ©uc^en ber

4>erraia nac& i&rem ©eliebtenj bM ifl eine vortreffliche

Stummer. 3m Uebrigen begleitet fie nur bie geenpar*

tyieen be« ©t&cte«. Unb fcier «wir 2Äenbel«fofrn an

(einem $la& unb 92iemanb fo wie er, ba* weifjl bu.

Ueber bie Ouvertüre ifl bie SBeit längft einig*, „trän«*

fetfrte 3ebbel«" giebt e« frefOd) fiberaU. Die Ölfafje

ber 3ugenb liegt über fie au«gegoffen* wie laum über

ein aabtfrt ffiert be« 6ompom*flen, ber fertige SKeifler

t^at in fclucBfcWler SWinute feinen erfhu ^jd^fien ging.

{R&ftrenb war mir'«, wie in ben fpater entftanbenen

Stummem oft SBcud^flücfe au» ber Ouvertüre gum
S&orföein tommen, unb nur in ben ©djluf be« ©angen,

ber ben ©d)luf ber Ouvertüre faß wörtlich bringt,

Pimme fd) nid)t ein. Die Äbffdjt be« ßomponiften

nad) Äbrunbung De« ©angen ifl Kar; fie föetnt mir

aber gu verflanbeSmäjjig i)ervorgebrad)tj gerabe biefe

©cene |>ätte er mit feinen frffdjeften Stauen ausarten

fofien, gerabe #er, wo bie 3Ruf?f gur griffen SBlrfung

gelangen fomite, fcatte id> etwa« Originale«, 9?euge*

ftyftffene« erwartet. Senfe bfr felbjl bit €cene, »o bie

^tf^n gu allen gugen unb ©palten be< ^aufe« herein*

«etterftb i^ren 9Mngeltetyn tanjen, Droll voran „bfe %tnt

ju fegnen bianf unb weif" unb Oberem feinen ©egeft

ert^eilenb: ^griibe fei in bieftm €^lof tc/' — n(d)t^

Ch^imre« pptr SRufff fann gebaut »erben. Gompo-
nirte 9t. bot^ an bfrfer ©telte nod) etwa« Wwtert —
Co ftien mir benn, bHeb *u4> bie ^<W< t^rfimg
be« ©tttfe« am ©bluffe au$\ man erinnerte f?4 n>o(l

ber vielen rei|enben Otufifnummern im Sor^ergegange^

nfn, ber CfeWfopf JebbeW mag notMettte mannen U*-
täfügen, ber ^ruber ber grtfam SBalbna^t unb bie

Serwirrung barin SHelen unvergeflic^ bleiben 5 ba« $ütrje

motzte boc$ aber me^r ben ginbrucf einer Starftdt. 3m
Uebrigen, glaube mir, ifl bie ÜRufif fein unb geifheic^

genug, gteid^ vom erflen Auftreten J>rott« unb ber

®fe an$ ba« ifl eirt 9le*en unb ©d^ergen in ben 3n*
fhmmenten, af« ftrielten ffe bie ®fen felbflj gang neue

Zim f)ixt man ba. Beufjerft liebli* ifl auc^ ba« batb

barauf folgenbe (Ufenlieb mit ben ©<f)fbfiworten „nun
gute Ülaty mit €pa q>ope^ nvib fo Alle«, wo bie

Seen mit im Spiele ffnb. Äud) einen ÜBarfdj fannfi

bu t)&tt* (ben erflen, glaub' id), ben 2frenbel«fol)n ges

^rieben) vor bem ©d>luf be« lehren SH)efl«, er erinnert

in etwa* an ben SRarfd) in ©po^r*« „SBei^e ber Stirn
44

unb |>dtte origineller fein !6nnen; bod^ enthält er tin

bidrfl r?igenbe« Srio. Sa« Orc^efle» fyäefte unter SÄJ).

95ac^« Rettung vortrefflich, aucb bie ©c^aufpieler gaben

jtd> alle SRfi^e, bagegen bie 3fu«flattung fajl drmlic^

gu nennen war. $eute f°s *** €>tü& wieberl)ott wer*

ben; dnbert fic^ mein Urteil, fo melb' ic^ e« bir. —
8.

IM Jtdfe im Decembec w«.

[Sweater. — ^. SDorn'« „Gd)bfft von 9&tii.]

»ei bem bevbrfle^enben ©c^hiffe be« 3«^e« mftfs

fen wir un« beeilen, eben and) unfere Äunlfteric^te ab*

guföliefien, unb bfcrfen biefe«mal nic^t gagen un« mit*

gutt)eilen, ba unfere SSdeftafd^e giemlf^ reid) mit 9loten

verfemen ifl. SBit ber Sfi^ne wollen wir beginnen,

welche bi« jegt ben reicfyflen ©tof gur Untergattung

gegeben, wetdje gwar feit Wttt ©ommer viele tfic&tige

!BHtg«eber einbufte, baf&r aber andj wieber tüchtige

neue anwarb. 3n ©cbunf, bem Senoriflen, welcher

jeftt bie Äapelle von S8ie«baben giert, verloren wir

einen ©dnger, wie f!>n Äiln nod) m'd)t auf Sauer be*

feffen f>atte. ^>r. ^>erettt au« Waing würbe an beffen

©teile berufen, ein tüchtiger junger JttnfWer, mit einer,

wenn aud) fd)wdcberen, boc^ eben fo wol)lflingenben unb
in ber $ify befonber« fernen ©timme, ber, ereilt

von gutem SBillen, mit ber %tit un« gu grofen J^off*

nungen berechtiget. Sr geftel befonber« in Oberon,

weiden SRnfffbirector 6W)born nm einfhibirte. Sie
wirftid) romantifc^e, feenhafte SRufü ermangelte ttic&t

i^re ^Jrer ^gureifen, pe fftr manche unbebeutenbe

(iberfcWbte (Saht ber fteugeft gu triften. (Beinahe

gtrtcfygeitig mit Oberon würbe Jibeifo von UJeet&oven

neu ektgert^ttt auf Me SBfityne gebraut uitb me^rmatt

(fnteteinanber gegeben. Surcf) bie Serufbng be« feit*

feigen Gapeflmeifler« tfc^bom al$ 2tKarercapeOmeifkr



»o4 X*4ttt wrtot unfere Sfyie bie 9Vq»fefcmg feinet

©ottin, einer ber ftrtiafta r&einif$e» ©ingerinnen, bie

att Xnfianbtbame unnberteeffli* tpat, bie £6tfe feinet

©<&»ägetin äifdjewlfa, bie a(* tud>% SBnftferin iber*

a0 au&Wftn fonnte, wo et eben %>$ tfcat. 2fn Sfc^s

bom'l ©teße trat 4>e. &«inri# £>om, billiger 2»uc

fttbirectos in Sttga, aW 2»uf«bireaor bei Sweater* anf,

fty mit bem (S&ortepetito* Okitmaper in bie gtifting

ber Oper tfceilenb. 3e«, ba bie ©efellfcfotft jnfammen*

Mf4>moljen, le$ete bit fr&frer Wo» «wohnte Dper t>w*

•JDonijetti „bie »egimentttw&tee" wcju*tfd)* ©ilenfie,

unb getpann burd) bal gtinaenbe ©piet, ben frtunbfo

c&en ©efang unb ben 3«»*«/ ben gfrdui. 2imb*4 au*>

gu&ben Zernag, eine immer bemegtere ^ireeföaft. JDen

griffen SEriump^ feiett bie 9Ruftt ©tniiettri ba, nw>

gcduL gimba^ $u $ferbe auftritt, tpo bec jtlang

ber $ufe origineH bie liebltyen ftalienifi&en ©ingweifen

irtterjtit&te.

JbelSeufelt *m$ejl" f)fe£ We erfte Dp*, »elcfre

ÖapeUmeijier jborn einfiubtrte. ©ie ip t>on Äuber,

eine fetner neueften*, vat »ieUetty fa tfel gefagt iff, atf

eine grünblidje JRecenfton fagen fann. hat Sud) ffl

cetd^ an gldnjenben ©teilen, ein geiftreidjel franjififtyet

«ufffpiel, bie gRuft! ber SDper ein oft fid) bit §um tyU

fanten fieigernbel ©eriuft p bem Saftytfele, eine 3u*

gäbe, n>eld>e unbeföabtf be^ ©anjen fyitte wegbleiben

Wnnen. 23ie neuefte £pee, roeldye »fr &6rten, mar

Dorn'« ,,©*4§e wn $aril". ©a Mef» ppet t>fec

tum erflenmal auf aateeflnbiföer (grbe edlang (Jie

mürbe föon frä&ee in SUga gegeben), *itb eine etmal

weitläufigere JBeurtfreUung an tytet ©teile fein. Selber

war fein ßlanierautfug bittet aeranftattet, bie ^arö*

§r ntyt }» erhalt*, fo baj* eine tiefere ©c&au in bal

emebe be* AunjUer* migHd) getvefen, ba unl 3R*
iart'4 rieM>aße^ ©ebddKnif tte^agt iß, ba< aliet» ffa

big war, em gtofe« SKufftfUicf «ie einen malfeeraacfe

mm ©a| mit fieb um^jutragen.

J)er grißte X^eil be* 85u^)rt (JpteU auf ber S^mchm
galierie ber 9Jotre^amesÄird)e in $ar& 6ine 9»<ng^

neugieriger iflt bort oerfamraelt, um ß^ tMn bei QM&
nen Softer ba« Säger M Jtjnigl Jtoc( Vit feiges

}u (äffen« toelcfK^ feine ^aHptflabt eben ben <£qg(d&3

bern abnehmen mia (benn bal ©tu* fpklt im 3<ty*
iikfy Strinette, bei ©Ürfnerl Softer, iß felbjt mit

teib unb ©eete für ben Äink, eine $emajgogfn/ anb

eennt jeben Ort. im Sater. ©ie fingt ben |>lan *effel»

beu in einer ttfy bübfytn SBeife ben SoMfd^nben vor#

bie legeHte pr dettai mit eWfaCen. flBd^reiH fk akt
fiftgt, ifi eütt anbete ©ruppe eben «ueb auf Me ©aie»
rf* «ejüegen, feriot, ete ebtn creiaer ©octer mir etnl^

gm ©tubenten. tovtot Uta wü Sdnetten fpre^wi, bie

feine gretmbin ifl, ftttmi ©riefaedtfef mit 4fner©e(ieb>-

ten beforgt, mit $rfat. S^aef« Xrttfion, einer %qm
©Riffen »on 9«ö ergbgenm Steife, «PoM^e )e(ft bie*

fee einfbfiefcfc ©4ifft beicat^en vom. Die ©tuben*

ten muntern ben »fcrjwdfelöWn Xfcctor auf unb ter«

fpre^en Um miter jeber Sebingnng bie ©eliebte. SJeibe

©nippen fbtb in free 3nttob*tttion gefd^tft mit einan*

ber ¥er»obcn; beßmberl gelungen ffwb aber ien^ ©t^
len, tpo bie 43tf#4^et ft<^ ber erftat ©euppe näb^vn>

Wefe pd) t>or Sierrdt^ent firr^tet nnb ffd> wtätfftH^
©titte unb Se^ttfkntteit einwirft. 3s ctotr Olomattae.

befingt Stiriette no* eine eben gefdKagene ©^Co4K>
beten Si/cttria ber fl^or toiebet^ottw «ackern bei Q\j*
abgetreten, ttitt &etarme, bet ©djjiifle »oit 9aril, ««f
unb beKaft ft* &ber fein fötetye* ^ö^Ht^Umu\ ber

©*6ffr $ jut engaf* ge^mit/ bw ©fMnec fi«n§4*

flf^i ©er Jöegimi ber Irie 4(1 §tl nnfi anb t»6t»*0i

gäbaltttt, au ba| bit „©im, bam, bnmV ber gtfg*

eingelettet toären, öre freiiic^ me^r auf Ked^nung be«*

Di^terl all bei ätofefctrl fielen, ©er Ctyiffe M
feinem J&erjen 8uft gemacht bun% fehte iBorwötfe, U^t

mm bie beiben jungen eeuee, We ftc^ ffm »etteim auft*

geben, attein, gpnot ftagt, Xrteette ttlftet, 3Wel **n

Seiten bei (Boraponiflett »c^t Idbenbtg geilten-, üe
^art^e bei fDUb^mi f^Ueft ffc^ ungefiftr im %m*
bmie um. SBeber'l Xnmften aVi. XrtaMle »etW»a«P

ft* mit bem iDoctor, fte fctt an gigetmerin wdlefber

ben Ctautfug mtfoalt**, bamit We ©erbeuten ©e(^
gert^dt ftaben, b«tl fi»db(^en p enteren, ju «iMM^f

(Sntfü^atög bal 8feue8§efd>en ben ffiinl grten foC.

^ttmor ifl reitWid^ aber We ©cen* aulgegeffen, baf fie

bem 3n^*ter taf<^ oor&berranft^t, obg(eä) fle b^entenb

«ttlgebd^nt toorbrn ifi.
—

SQWbreub einer idngem Kbwcfmbcit to« b4er »itb *c*

Oemttb eereni tbMgm Mibe« an bet Bebten« bt4f

deitf^rift n#nei» 3* erf«*e alle meine gernnb* fte f^|fr

omUcq fAr mi4 auf ibn 4ber}«lragm. Ille an »fcb Mn*
geri^tite ainfenbnn^m gelaiigen bm* *«u 9t. {rieft ti*-

Wpjig, b.6.3anwrW^
«. eibnina^n*

Bon

<2>r«# »ö« Bf. EÄ4tha«n.)

bei IBtJfc* om
an. ••
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lieber Xnttsotte unb JRebeo. — Ueber ©erlioj unb einige anbete Xtnge. — fceulaeion.

Sröftlid) tu e«, an verehrten Steifen,

ftnaeftaunten gelben, §ts entbetfen

3unf4en ibrem ®6tteralan* bie Sieden,

Sic und i&re SÄenfcbltcgkit beweifen.

«öt$e.

^^tiJSSi

Ittfter Me Seattetäuta *er «nttteu Dramen:
ftotigouc an* g&efcea, für unfere Sfiftnen.

Quaodoque bona« dormitat Hemerns.

@n wa&re« grofe« Äunfiwert — unb wer wirb ber

Stebea M duripibe« biefen 9tamen verfügen? — ifi

ßet« ein feftgegrünbete« ©anje, ba« In bem ©inne unb

unter ben Umßdnben aufgenommen unb begriffen fein

«ritt, in bem unb unter weld&en e« geföaffen würbe.

Die &eit, bit Wation, ber £)rt ber (£nt]tel)ung unb ba«

@an$e ber bort wirffamen 93erf)dltnfffe bilben nid)t nur

*en Stammen, fonbern bie burd>gel)enbe SBebingung unb

bit bem Dichter not&wenbig gewefene gorm feine« 833er?

feg; ffe bilben aber aud) bie ©runbbebingung ber wafc
cm lebenbigen- 2Bir(fam(eit, fn«befonbere be« Drama'«.

©n dafltfdj gtfecfoifdje« Srauerfnfel — unb ein von

Weiterer ©tnnlid)(eit bewegte« 83ol(, ein ßultu«, ber ba«

genteinfame SSergnügen unb verfeinerte ©enuffe etyer

anregte al« verfagte, ba« Sweater im greien, barüber

ein (ad^enber $imme(, ba^inter bie blüljenbe 2anbfd)aft

trab ba« ewige SKeer, gried)ifd)e SWpt&en von allgemein

bekanntem 3»MC fo beren Xuffaffung unb wedjfefo*

btr Se^anUttng ba« Weue unb S&rbienjivolle lag, bie

Spiegelung be« BolKgeifte« in ben ß&arafteren , ber

2>age*gefd)tcl)te in mannen SRräven unb Äbdnberungen

*er gtobel, bie StycHnatyne ber angefe&enfien 33ftrger

«n ber Ättfftattung "bei G&ore«, ber Umfianb, bajj bie?

fer gleldjfam all JReördfentant ber bfc ©ottfreit feiere

Um S&rger bie 4>attptfac$e bittet, inbef bie agirenben

9erfonen.be« ©title« nur ba« {Relief ftnb-, ibee&aunt

aber bai ©an$e be« gried)ffd>m Keben«: — wem ftnb

ba« nicfyt unzertrennliche Dinge, unb wem gejialtet ft$

niefct fcterau« ba« griedjifdje SE&eater unb bie gtfed)iföe

Dichtung al« ein von un« fcimmelweit unb um 3*1)**

taufenbe Äbliegenbe«?. 6« iji wa&r, wir (innen bie

SGBerfe ber Alten fhtbiren, wir (innen un« in ifyn geil

jurtttffefcen, wir (innen ba« Damalige um fo treffenoer

d)ara(teriflren,
#
al« wir in unferer Sefctjeit ein tertium

comparationis (jaben, wir (innen un« alle Unterfötebe

jum SSewußtfein bringen, aber wir (innen un« ntdjt

in üoUfldnbtger @eibfh>ergeffen^eit in ba« Zttn^vm
hinein leben. @o gewahren wir bei ber ^Betrachtung

eine« antiUn Drama'« bai burd^gebenb« $(a{lif(i)e ber

Aufführung, bai unwiü(ul)rlic^e 85g:ec^nen auf ein

SSoK, in bem ba« Snbfoiouum vor bem renublüanfc

fc^en ©anjen unb bem S5egriffe be« Surger« uerfcfywin?

bet; wir bemerfen bai überall befolgte Jpinuberftt^ren

in eine abfhacte Jorm, wir bewunbern ba« 9>atyo« be«

©ebanfen« unb bie Screbtfamfeit: "-- wir b*ben aber

auci) babei an bie mit jenen Momenten unvereinbaren

©egenfdfte, an unfern 3nbioibuali«mu«, unfere 0loman^

tif, unfere Snnerlic^feit unb an unfere SWuftt §u ben?

!en. Die Untere ganj befonber« ift bit Aunfl, in beren

6ntf)ftUung wir ein praftif^e« JB^ifniel be« Unterfdtfe»

be« jwifc^en bem clafilfc^en 2Tltertbum unb bem ©et«

manent^um erblicfen. hit 3flten waren berebt, wir

ftnb mufttalifd) *, eine Soncert? unb anbere SKuftf in

unferem ©inne, bie eben 3>eber auf ftd> bejie^t unb in

weiche ber j3uf)irer ein neue« Ctwa«, fein inbioibueUe«

etnpftnben; hineinlegt, war bem Äefen ber Htm
fremb, unb mußte tynen ßet« fremb bleiben.



10

©fei Tttttt vergegenwärtigt unl bfe unenblidben

Ctywferfgfeiten, welche ein SJerfucb/ antife Srauerfpiele

Wieb* $«r VufT&t>rung |ti fcit%rn, unumgänglfty t>e*

anftjfn w*p# S* t»C<9*n feinne foCf Uni fMdp
EffcUfca«fil(>Än4 4fete*oi«neit «erben, un§ 4k im#
ficb ()ternac^ ber Sonbidjter »ehalten, welker t>te ba$u

nitbige SDJufif au B^fwn !>at? ©oll bie DarjWlung
baf)fn tofcten, baf ein nod) auf unfere 3uffdnbe paf*

fenbel Äunfiwerf baraul »it*? Dann maßte man ents

»eber 23eittfd)lartb un6 bfe 2)lutfd)en alfentbalben In'«

Sriecbifcbe überfein, ober fo trief t>on Dem Yntiten weg**

»erfen, bal ein SBerf , wie $. 85. ©itbe'l Sp^igenie,

ober Gberubinfl SWebea, ober ©lucTl Xleejle baraul

eritflönbe, an bem bat publicum bei löten Sabrbuns

bertl (einen »eitern 2fnftoß nehmen tonnte. iDann

führte man ja aber feine antife SEragibie auf. IDber

foQ bem Bltertbume fein »oUfte* JRecbt wfrberfabten ?

unb »er &ätte Don eitlem berartigen Berfuty Äennt«

nif ju nehmen, ein gebilbeter £of unb bie Äele^rten^

weit ober bat ganje ^ubticuiit? SBir bejaen bie beU

teil erfftren gragen unb berneinen bie (entere. 9Ban
»firbe f)&$$tnt ber 9?eugierbe bei großen 9>ublicuml

eine t>orübergebenbe SBefriebfgung t>erf^affen. ©ein

fjeföttrad ift mit bergtetö)rtt ©erfudjeft nid)t anjufpres

i$en tfbet |u brtett. Ärtwbmipt ift ber Äunftgefdjmatf

eftt Sttfnimt b« ©tftbfcbte tmb Idjt jtty eben fo »enfg

tfttat ad Mefe. dt ifl unl ni<bt unbefannt, taf bfe

ttfdbemffer utib jhmfttegftimftfen entgegetig*fe&ter Xn*

ffcbt fWb. ©ie- utfiffen ffcb frefffdb »unbetn, »enn, um
ifrkb 35etfi>i*te an^afhf)tm, ber e^rtic^e 9>bilfjht bal

ferft^erpaniren bei tyottt unb baf fertiger gleich bei

«Art» «fttasCceneft ff<b dnftettt, b**ff bebefttticb fm*

tot, (fott wetm bie 9tdnmt ber tinfen barauf aufmete

Bm matten, wie bei bc* tttttti jebel aujerorbentlid^e

ortommniß an bal <fftnttfd>e JÖewußtfetn gebatten

ttorben, unb wie bei um bfe $t>tijef unb bal Sftegfes

twigdbecret We orbnertbe ünb erttdrenbe Stofle bei Gbotl

ibernebm^n. 9tot ben Amtier unb ben Öeflgebflbeten

tylttt man bei einer berartigen SJorffrttung Wt Äuge

pi faflen *> nur fftr (le bätte ber Gorttponfjt ju fdjreibeft

«Hb immer baran gu benfen, ba| ein Jfaigetebtel unb

Vulgeftungenel »ieber jur »orfibetgebenben Srfcbeinung

(ommen foB. Sem ftegentbeüe gemalte 3ugejldnb-

«Jflt müjten tmr fWrrn.

(C^Iul folgt.)

UtUt SftliP) «nb einige «nbett fM«§t»

IHM 3oa4i«t •*!•.

Di <4 f*m Wandel ü^er ^aril bet (Deffentfh^

I«, alfo a»^ wob! ber SBergeffm^fft «it>crtraut (pt»,

fo »itt <<b beim au<^ ^eute Aber S9erUo) fytttyn,

jumat ba ffcb mir bei 85etrad)tung biefer SiMMnong
!Ran4cl aufeebrängt b«, bai Atyt gan} WM»i(btig

fein mid)k, KnnMi Aittsuf^r^eA. —
3ÄJ feetfio? mk feinen erfleh ^rbbflrtiofN» «uf*

trat, erregte er Äergernif , er »urbe bie 3ieCf<beibfJbei

Witt**, ber Sronie. Berlioj fti^Cte ftd> bem du^rm
geinbe gegenüber ftarf genug, bem innern ebenfaUl,

bem bei mitm größeren, bet unl oft fo einftymeiebeinb

in bem ©ewanbe ber Vernunft erfebeftit, inbem er unl
unfere eigene, unl »oblbefannte ©cbwadje t>otf)äit, unb
iMI an unferer Äraft jweifeln rnacbt JBerü^j finbigte

tmnttr neue Goncerte an, bie er mit Aufopferung atter

materiellen Snterejfen, »ie aud) oft feiner ®efunbbeit,

SU ©tanbe braute. SBenn man babei bie SRaflfenbaf»

tigfeit in feinen Gompojttfonen berücff!d)tigt, »eiebe er»

pere ja banbbaben unb nur einigermafen ju bewalti«

gett eine bebeutenbe SEßittenlfraft unb sugieitb ein ftats

M 2(uf s unb 3ufammenfaffunglt>erm6gen beurfunbet;

fo legt biefel Xürt febon t>on vorn herein bem Jtrititet

bie &erpflid)tung auf, einer berartigen Gtfdjefnung ges

gen&ber nid)t mit jener beliebten 2eid)tigfeit unb Dbecs

ßdtyityfeit )u neefabcm^ »ekbi <» «tnig*» ffiDOtti

jabrelangel ©tubuim abjufertifen p|hgt. Um obre a(l

Äritifer 85erlioj gegenüber gerechtfertigt ju fein, bebfirpe

el t>or 2füem, baf man feine Sompofttionen t>or Äugen
bdtte, baß ber 2on gteiebfam ©ort geworben »dre.

©iefel iß nun leiber nkbt ber gall, benn aujer ber

Ouvertüre jum 83ebmgericbt unb einem $aar tUim
ift nic^tl r>on biefem Oomponifien in @ti<b eifcbiene«.

©o bleibt bem «ritifer ni<btl Änberel ftbdg^ all o|t

)u t)itex, unb bann fein ©laubenls$Befennt*i|
abzulegen.

3<b b«be 93Mfio|
v

f<be ßompofttionen im San^t
bceimal ju wtfebiebenen Seiten gebort, liefern }Ufoig4

glaube icb, baf SBetüoj feine mufifalif^e 9»atur i(L

3<b b<^ jebelmal bie JBemerfung niebt «nterbrü*t

tön«en> all mangele el 85er(io|* an eigentüc^nt SBuf*
jbibium, benn biefel »Ärbe ibm bat SBefm ber gocti

tiarer gemalt b^ben, all el aul feinen (Sompofitionett

bert)orleu<btet. Die gänjlite gormlofigfeit aber, totUtp

in ber SWebriabl bieftr SRnfttfUtde »attet, bewerft mir

eben, baf IBerlioj. fein muftfaltfcbe* ®enie ift, benn «m
biefem geben 3bee nnb goan gleicb grof unb oollen^ec

^tc SKan »eb»e Me erßen fiorapofWönen aller att

0enie anertattittar SDteifitr in bU $ai&, »# man totob

gleicb bie 3^ee in ber ibr paffenbßen gorm fmbett.

«ur bat 3Mmt ringt nacb ffor», bal «mit tafttt

biefe entweder gtety, ober b^ «if/ 9enie ju fehl.

SRangelt el ben Serlioa'toen Sompoftdomtt an f?oi«v

fb ifl biefer SRangel oft bur* gttdlhbt 3»#»menttP

tknleffette »etiget füb*W tfmatft, »ie in *m 9h»
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fBPttk: La fei»« Mab, i» *m>m ein lange a«g*

t*lttn* Zffücr ber »iotfnwi mit {Begleitung, tot »**=

f$ra u*b km 2}em* fftt bic Glaimette ein* faf
9>oeftf atymenben (Sffect bewirft*, M> f«g* fofl^ tatft

leiber liegt >icft« (Jffect ro* in ber 3trt unb fiMfe, «Die

otte Snfaumente b$anbe(t jmfc Xber tto& bfefet €f>

f*t» »erben i» bin &«(fe*'fdp« «oncetteii bit ©täAe

t«9 9iäftfti*m am bellen Aufgenommen, We mxfc am
Migcn #oiw fabelt, fo bie Duoerture |itm A&nig im
imb bie $artlb*©»mp$onie, in metyen ©titde« M*
äRefebieea n*f) am rneijim ftunbung ttnb Xbgeftfeffms

tett aufweijm, bin» b« ifl M eigene tit ©ertfo*'«

9telobie«tt, baf £e (i* oft bfe in'« ttnetibtt^e oertfewti,

utb babur$, ftftß w*mi fte im Xnfange inttrefßren,

6aft eemftben, mbem ba« £tyr »ergeb«n« auf einen

8ta$epunct wartet. €5o würbe ba« ^ofaunentyema be«

Xriumptynarfty« bei wettern gewinne«, wen« bcffui

jvttoE <£afc weniger aitfgefponnen mite. 3n einem

Ztio au* feinet w>r einigen 34«* aufgeführte» unb

aufgefallene» ©pet: Beaveirat* CcUim, «afpn t<%

*ibtöJe Sbeen w*t)i, aber erfcfrerfftbe gormtafigteit

«ab babei f<fcien mir bie ©ttmmenbetymblmig nkbt

gtfrflty. Sine 9toma«)e au« ber @tmpi)onie {Ronte*

nnb Sitae, bie i$ |&te, fd^im mir ba« einige €WW
I« fein, weldjje« SRufft atmete. Siefe einfache, eble

SRelobte mar empfunden, fte mar entßanben* watyr*

fcfreinlicfc otyne fi$ Dörfer gefagt ftu faben: 3*W will

id> etwa« ®rofe« machen!

_Xu« bem SBifce, ber fronte , welche man JBerlioj'

im Xnftatge entgegengehalten fcatte, $at ffc^> na$ unb

•4Mb Sttifna^me, ja SSewunberung 9#o gewfffen ©ei«

Im «lengt; ober man »ergeff» nWjt, fem? tief** mit

fef4*t«i #/ ***** *** Company €oncfffWtec«i an

bfc gpftm gpnaty ^tt Sern 3l)eifaaf)m« wteb" fty

tfeltöcfct ftetgem bi« pxm (entert $robiKW Hefe* <S«m*

poniffcn, in welkem man fteilld^ einet» gaft§ anbeten

Berits flnben »üb all be«, welcher bk ©pmpfconie:

L« Tie cP«tt artisle gefc^ben ^at Senn fo»ie
fK«ti4#) Wttiftt ber gorm fein wirb, wirb
•H^ bem 9eaie ein Talent geworben fein/

*ttb fie^ ba# Ü&affenfrafte in feinen Sonif o«

fitianen um ein »ebeuttnbel mobtficirt i)&

ben. Unb «w< t>on feinen eompefieimteti bie ^4^N
#Nnn infern toitb, baS toirb a«4 f*f fpättee 3«»ten

fei«, benn e« ifl nur (?) bie $oem, bfo bm JUmfmerte

baS gAen «erleid 3b«n altem «» fue»et £ett, n>^>

renb bie Jorm pd) Xaufenbe t>on Sauren ^inburc^ be»

od^rt SWan tann (^eute bit befle, originettfle

Sbee ^aben, unb f!e !ann in einem 3afcre f<fton \i>Ud)t

Mb gemein frin. 3^«« Pf^ ^^ 9^t# .ben Umjftto*

ben, ©ftten/ftebrdu^en, (urg JfHem unterworfen; bie

, Sonn niefet. ÄW Dante feine gittti^e CEomibie f^rieb,

mm * m 3*ten «mrtf W»ä 3* wrangef#rlflHH

«b»r wtKbm totr |e|t nodj biefe Sbeen wn ^Ue> g^
fmee unb Jplifmwtl in nn« aufnehmen (innen, mm^k
nM^t in bfe ioüenbetjle gorm gegoffen wieen ? Sbenfb

mixtm nMt J^omev Itfen, oi>ne biefe gown? öftren
wir, «m auf bie URufia snrüÄiufommen, ^aijfbn mit

feinen weniger Mibii^en, benn finbif^m SSeifen no^
Wim^men tönntn, wäre biefen tüdft eine leidjte, «i*

fpte^enbe goem getvoeben? ober aud> itftrben (icfc die

JUr^engifinge ehte« 4)inbe(, JBad) ermatten fyaben, n*
ren fle tt*#t ebe^ in We weitem @ew4nber einer mfr
flättfd^en gorm eing^W?

Sie »erliosTdjert ©^p^fitionen fibtigen* wm
©tanbpunete ber 2fefrtxcfte betraft, faben P* fefr frf*

»er etf!en ©pmpi)orrfe tt>efetttttd> mobiffefrt. Ser ßotrt*

ptmifl f<^e»nt bawon ytrÄrfitifornmen, Staaten fft

9Äufff fejen }u tootfen. Uebrigen« tann man flcfr autfc

beim Tfn^Ären einiger feinet fpdteren 6ompo(!tienen be<

©ebanfen^ nid)t erwehren, baf ^iet eigemtfd)f m«^t

dpo€, benn SWufff geboten wirb. 6* ijl f^on eftl

fc^immel Seiten, wenn btr ßomponifr ftberfejert*)

toitfj biefer f)roceß fe^t jwar SnteUigenj, aber feine

mufifaftfe^e 9Jatur *orau*. Unb boc^ ffnb bie SBrrlfoj^

fdjtn SDfuffffläcee ju ©i)ah«peare
,

« ©ebitben nic^« all

Ueberfeftungen. Ueber^anpt ift ed femer nic^t gut, bem

SKnfiffrMe einen tarnen jn geben. 3««Ö« GomportU

^en pffegen biefe« in ber 9feget jtt f^un, aber fo vott

pr tiefer hl ba« SBefen ber SWuftt eingebrungen ffhb;

fommvrt fte balb baoon jurfef. Unb to^nn e« troftbem

noeft' wrtommt, fo gefdjie^f« au« 3^önie. 6itt

fRuffffffidl 0(nt SBorte fann feinen Sitet fyabeir, ei

todte benn Me ttm|ffa«fd^e ^i^afe, bfe ftr jenem bomh
tihrt. f$er feiner ßompoption ba* SSSort jnm Sitrf

giebt, tftffc gttt/ 9t^* jener in i$ret ganjen atrtbe^s

mmg ®orte unterzulegen, mit im entgegengefeßtert gaift

unter ^unberten von 3u^rern nic^t giner ba* ^ers

au6f)6ren tofirbe, n>a* ber Somponijl gewollt t)at, bot»

autgefeftt, Daf man ben 2tte( nid^t leimt, ©obatb bie

2Äufl( )tterjl empfunben ijl, tmb bann ba« 8Bort, fi

wirb biefe« ff$ jenet flicht ^arraonifc^ anfliegen Hm
nen, fft jüetfl ba« SÖort unb bann bie Wujif empftntf

ben, fo wirb entwebet baffeibe fllefultat eintreffen, ober

*) «te thnmen bem 8erf- nW in »Bern bei, §• ». nl*t

in bem, wa« et Aber ba« fBerHltntfjwtfd»en 9o»i itfb 3bw
fagte; babea audj aar ni<bt fo oiel SormloRgfett in Serital**

ftyet fDiufif ftsbew rönnen, ebet nmgefebtt j« oft ^orm obnr

Snbalt. ©efto nebr pflichten wir ibm bei, baf e« ein fdjlim*

me« 3eitben fftt einen begfnnenben ^omponfftfn fef, wenn er

nnbt ooe Wk« blo« S&HM matben, fonWm VOerbanb bnt^
bio Sttufif ^Mrfteüea »ia, mm n tot ^nfit nnrm ©iene»

tin ober DoUmeifd^rin gebrau<ben w(U. -
b. «t
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*u4 bot ffitfen bet SBupJ wrfannt fein. Unb war«

um biefe^? SBBeil fid) in tiefem geben jwef urfprüngs

liebe JDinge nfd^t nähern ttnnen, ofcne fty ab§uPofen*,

weit bie Statut nadjroeip, baf $wei Elemente wobt

fämpfen, aber nie ^annontfcf> neben einanber fein {im
nen*, baf biefetbe Statur ifyce ®ebanfen, alfo bk Äüits

pe, nacb unb naefc entiaffen fat; btf pc& aut ibrem

©ctyoße nidjt jwei Singe $u berfeiben 3*ft Geworwin*

-ben, »eil in biefem $)roceffe föon bat eine t>om an-

bern vernichtet fein würbe \ baf überall, wofcin wir

Mieten, nur Jtampf ip, ni$t Mo« in ber nttnf$if$en

Statur, fonbern aud) in ber animalifcben. 6t iß, et

fann feinem STOenfd)en gegeben fein, ein (Clement in (leb

aufzunehmen, unb bajfelbe in einem anbevn wieber b«5

auttreten ju taffen-, et wirb $war nur ein Clement

heraustreten, aber ein anberet, alt bie menfölidje 9fo
tur aufgenommen fcat. — Diefe Xnpc&t, bis in bie

entlegensten ßonfequenjen t)«rfo(gt, unb auf bie fStuftf

iurfirfgefu^rt, ergiebt natürlich, bafi bie fogenannte ®es

fangtmupf, inbem pe auf bat SBort ®en>i$t legt, ein

Unbing i(lj jeigt ferner flarer, warum man wäbrenb

ber Srecutfon ber £>per ober irgenb einer ®efangtpiece

eigentlid) nur SRupf bort, unb nid)t bat SBort,

warum t)on allen Opern, Oratorien in guter 2Bup£ bat

fd)lecbte ®ebidjt, in guten ®ebicfcten bie fdjlecbte 2feu*

ftf untergegangen ifl. Uebrigent wirb bie Sticbtigfeit

meiner Anficht no$ burefc eine 2$atfad)e betätigt,

welcbe #ofmann im 4ten SE^etCe feiner ©erapiontbrü*

ber mitteilt, wo biefe nämlicty ein ®efangttrio impros

*iprt b^ben, bem italienifcbe ßigennamen untergelegt

worben waren. Jpofmann fagt: „3n einer Art t>on

fomif^er 2But& ber »egeipetung fafte einer bet An*

bern Sinn unb ®ebanfen." SBar't ber 2ej;t ober bie

SRupf, bie bat bewirfte? 34 bätye, #er Wnnte bodf>

wobl nur Don ber SRupf bie 9tebe fein, obgleich für

SKancben barum ber Zett nid)t minber befielen würbe.

9lo$ gint. S»an finge tin Heb, eine Arie in einer

©prad)e t>or einem 3u&4rer, ber eben biefer ©pracfye

grembiing ip. ÜRan mifd)e bann bem Xept allerlei

Unfinn bei (wie et bem menfdjlicben ©ef)irne ja

leic&t iß autjubrüten), unb fobalb bie 2Ru(i! nur be*

friebiejenb ifl, wirb ber äußrer feinen JBeifall ju erfen*

nen geben.

SBat icfy beute niebergefdjrfeben t>abe, mag in fei-

nen einzelnen Steilen wo&l parf bem wiberfpretfcen,

mt fWancbem gleffö unb SBlut geworben ifl. ©o
wirb et pdjer niefct an Jefern fehlen, bie meinem ©a&e,

ba| bfe genannte Äefangtmupf , inbem pe auf bat

SSort ©ewic^t legt, ein Unbing flt, ben Stempel bet

SSerrüdt^eit auforücfen ober il>n aud) jenet t>ome^me

Sd^eln ju ffibeit werben laffen, bat man jebem 9feueit,

nid)t glei(b gaftidjen entgegensufletten ^fliegt Unb wats»

um bat? SBeil ge ni^t bat grofe SBort einet frans

jöftftyen ^^ilofop^en bet vorigen Sa^unbertt bewahr»

Reiten finnen: „SBir muffen Ället vergeffen, was
wir gelernt t)aben, um einigermafen dar ju fe&en".

SRan gebe pcb boc^ bie *Btht)e, etwat übÄ't teben na<fc

jubenlen, bie 9?atur in ib»m SBtrfen ju beobachten,

unb mandje fragen, welche fc^einbar biefem Allen fern

liegen, werben pcb fc^drfer an bem bunfeln Qfyaoi bet

6it>ilifation abjeid^nen unb i^re Wfung erhalten*, bemi

Ället l^dngt mit bem Seben jufammen, fogar bet
Stob. £>e*fyalb ip et wichtig, baf man in SBa^eit
lebt, wat wieberum nur bur4) eine ®efe(lfcbaft erlangt

werben tann, beren ®efe|e benen ber Statur nadjgebifc

bet pnb. 9}ur bann, wenn baS 3nbit)ibmim in bet

®efe(Ifd)aft feiner 9?atur gemdf funetionirt, nur bann

wirb bat fpinnenartige @ewebe jerriffen, mit bem bie

SRenfcben bitber bie 9?atur überwogen ^aben, unb min»

bepent bann wirb et nid)t t>ortommen, baf man bie

&abe be* mufifalifeben ©c^affent empfan»
gen ^aben, unb bennod) gleid)gf!ttg gtgen'
alle 2Bufie fein tann! —

9enilletom
*** «euport iDecbt. JDie brel ftfxt onwefcnbi»

gHotuwirtaofeo, Die Bull, »ieujctempl, Ärtot, ma*

eben oortreffltcbe Oepbdfte. ©te fran§6ßföe Seoblferuag b+

giknPigt Äbrigen« mtt)x bk betten Seigier, »dbrenb bU Statt

f<ben fidj meb« ßle IBnU tnterefPren. — &M ip nod) eine

f*6ne @egenb fftr ßirtuofen! —
*** IBerltn. 9. 3an. «. Joanner4 Oper: Jkr

Piegenbe ^oOdnber, würbe §meitnal unter bet Comp. Beittwg

gegeben.— $IUet'* Ccatormm/ ein Goncett oon ee«»alf
unb bie Qkiprolleti ber @$*$ber*S)eotfent unb bet

2Rün<bner Senorißen ^dr tinger Pe^en für bie nä<bPe 9dt

in Xutpcbt — Sn ber ©ingafabemie fielt JDeJn eine fBocn

lefung über bie Qefäitye ber »eltltcben ÜÄupt —
*** 9?un foll au<b »erltoj 2Rupt |u einem antl»

fen iDramo, ber SRebea bet öunpibH, für bie i)arifer fibreü

ben. öaw bat ni*t ein 6pa# ift, fo ip et frof^oft go>

nug. —

Bon b. netten 3citfcbr. f. SWupr etfdjeinen tttöjentWb »»et 9hmunern |u einem balben Bogen. — f)rei« bet Banbct xxm

58 9tnmmern « Stylt. io 9{gr. — Abonnement nebmen ale ^opdmter, Bu<b#, SRupfs unb Jtuntfbanblungen an. -
,

(©m* »e« fr. Stttdiuann.)
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®9PK>feWPQ. - MJbet Xotfetftf unb 9R«b<« (e*W>. - lote* Ybonnemcntconcm. - Xu« Xdtn ttoitfetg). -

3to »etffhrbet rare @a$en,
glrwftt, **n* ibr gufammeiiftpget,

Jtcjncr ben anbern mi<toitma«Kn.
£. ©4M 0194z.

3ofy. $ tieft.. Äittl, ®rof*e ©tymp.fyonie Jfir Pr*

djiejta, — SWainj, ©cfyott. — Orctyejtoßimmen.--

SBenn, um bie SBejeidjnung eine« Äunftwer!« all

eine« grofen jtt rechtfertigen, fowotyl @ewid)t unb ©rofc

-drttgfeit ber ISebanfen wie ber SDurdjfu&rung, al« aucfo— beim ©rufe« läjjt fiti) nic&t in «eine Stammen faf*

ftot — breite, au«areffenbe formen erforbett »erben, fo

Mft fM) btefe« ^prabieat bei ber »orliegenben ©pmpfyos

Ute fn Zweifel jie^en. 2>af bara.u« perfelben an flc&

fein JEabel erwachen fajm unb fofl, verfielt {14 bwi

fefbft. 3m ©egentljeil fyabm n>ir t>ieC ©djine« U«b
©Ute« t>on ff>r ju rühmen, E« wo^nt bem SBerfe ein

fanguiniföe«, tafäNwlftcenbe« JJeben, eine fübbeutfdje #*
ftmbe unb jow'ale ©emfctfyfidjfeit in, bie in Serbin*

bung wfc bem fuwlic&eij SBo&lfiange einer rekften,

wofjtoertyeilten Snjirumentation einen toty wo&lbel)äbis

ge*, anregeftben Einbrucf mad)t. 25a$u trägt ein Mas

rer., leid)tgerunbeter gormenbau, unb bie nid)t eben

funffretd>e , aber mannigfaltige #arraonif nid)t wenig

b*f. S3»r Ättem «her' ifi e« bie mm Unbefangene
W un« gewinnt, initm ffe etnfadj giebt, wa* fie fcot

©ie ©pm$w>nie mftijtt jtd) nfcfyt ab in fru^tfofera 3äp

gen na<& etnem «i*t *u erreiebenben 3bede, ober in

IMm unttitjÄeriföen JBefirebeo, IjiÄmelftitrmenbe Stite

umgebauten, ofeer SJJelt*, Äoj>fs unb 3a$*fd>mecj, «b*

fkart* unb anbr* Sbeen, gar ©reigniffe toitjumnfan,

{mbera SWuftf will jte fem; rooglutyft gute, woftlflins

i*n^ stufte. ©ie wiH leine neue« SBege brechen, fem*

bern ge&t auf ben gebahnten mit 2fnmut&. — 2)ie

©pmp&oitie Jefteftt aitf ben gMbniufcn bto <?4j^
fo nur, baf ba« Anbaute ber britte ©oft i£ vPe»
erften ©a|e ge(^t eine Einleitung t)ora^, bereu 3$ama
nic^t aur am ©bluffe biefe« ©afte«, fonbern auä) ^1
($trn »ieber auftauet, 6« iß übrigen* bufer ei##

^aft, o^ne 2fbfonberung eine« erfien, ^u t»ieb«r^ofenÄi

X^eite«, a(fo mej^r in out>erturenartige gorm geaojfen,

©eine beiden SE^emen ßnb »i<jj^ eben or^elf, a.w bi#

Verarbeitung, fowoftt för garte iEantiUne, »ie für rau*

fd^enbe Effecte gleicfo g&nflia. 3« ^w fotgenben M\&>
gio astai (©e^erjo) ^errfebt ein fe&r oiufgieregte« SBe?

fen, »au bem ß^ b<^ ruhigere, tpeu&cantabte be« SRtt»

ttlfabe« ($rio) fäin &$**>*- 3ö^ »wn fo^erte Ä^
bante beftefrt au« einer einzigen ^ejciobf t>$n mej atW?

tatftyen ©<Jften^ bie juerfi wn S3u>(a wb S3io(oncAQ

pfe^e SBe^Wtu^, bann auf biefeCbe SBeife öpn bft

SßipUneii, barauf t>on Klarinetten unb gagotten einfa^

»ierjlimmig, bann etwa« funjlli^er ^rmonifitt t)om

©aitenquartett vorgetragen wirb. 5Wun wirb e* bc*i«

mal t>ariirt, ober vielmehr e« wirb $uerji t>on btn 854f?

fen, bann w>n ben fanfteren S3(a«infirumenten julejt

»pm Su^ti einfad) aufgenommen, wo$u bie ©eigen erjl

in Tfc^teln, bann in &rioten, enbtic^ in ©ec^je^ntl)ei-

fen eine Begleitung au«f&^ren, worauf e« nod> einmal

in ^fler ©nfa^^eit auftritt unb ben €a| f^lieft

Sa« ifi nun etwa« jn feiet verlangt von einem Ztyt*

ma, bajj e« ffebenmal ()intereinanber of)ne wettere Äu«*
jlattung at« bie einer gejleigerten Snfirumeatation , ein'

gleite« ober ec^i^te« 3«terejTe behalten folL SWan efs

wartet immer einen jweiten ©ebanfen, wenigflen« eine

abwei^enbe t)armonifd)e SBenbung, ober ta^ Ztyma iß

ber SWoUtonart. Aber e« ge^t Einem wu \tmm bt*
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t&fonten Weffenben t>on ?e{pgig . nad> £afle; er Dachte,

nun gefct ba« SReue erp an, bat gwangig Schritte wei*

ter get&an, ba flonben — wieber jwei Rappeln. £)epo

me&r friföe« ?eben regt pd) tat 4ten ©afce, ber gulefct

mit ber SUiebecaufm^me ber #4U*ttf)fmen be« ifim

©afce« unb ber (Einleitung ba« ®ange fd)lteft. 25a« Süer!

wirb J!d) burd) fein ^eitere« gcmüt()lid)e« SSiefen balb

(Singang t>erfd)affen. 2fu« bem unoerfennbaren gortfdjritt

aber biefer ©pmpfconie gegen eine frü&ere (3agbfompl)0s

nie) biefe« Gomponipen, ftnb bie fd)önpen Hoffnungen

für bie 3«^«nft gu fd)6pfen.
—

Dre Beurteilung püfct pd> Auf einfielt ber Partitur

unb eine gehörte Aufführung. Stimmen unb Glaoierau«s

jug ftnb noefc unter ber treffe.
— 7.

r^ortfepung folgt.)

Heber bie ^Bearbeitung ber antiftn Dramen:
^futigone und fBtebea, für ttnfere 58üt)ntn.

(©«bW)

SBir ftnb nun nfd)t gefonnen, bie SBiebererpnbung

bet antuen ÜWuflf gu biefem 3»e* ju empfehlen,

fWan m6dj>te fonft wie ©almapu«, wenn nld)t t)on eU

ner Gtyripihe t>on ©djweben, ooeb von aller SBelt au&

geiaht »erben *). SGöir ©erlangen aber eine bem *Be=

griffe be« alten ÄunPwerf« entfprec^enoe ÜJJup! unb

ffnb be«wfllen gegen jebe« Componiren im mobernen

Ginne. Äeine Seile au« einem antifen Srauerfpiele ifl

bagu geeignet *, e« wiberpef)t ba« burdjgeljenb oratorifdje

eiement. Die ÜRuft! wirb gur flirrenben Xette, bie

fclnter bem prächtigen ©ebanfengange baljerfdjleppt, t>er-

broffen, flirenb unb unerquieftid). Sine funjlreid) au«*

geführte, t>ferpimmige Gompoption bet Gtyöre, wie pe

3Jtenbel«fof)nsBart&olbp namentlich in bem fonfl &errs

(idjen Bacd)U«*Gbore ber Antigene geliefert, bün!t-un«

nun wllenb« t>erfe&lt. ©er , t?on ber 9tyilologengefells

fc^aft gu Gaffel biefem ÜWeiper für feine SDJupf t>otirte

San! würbe un« bemnad) unerftdrlid) fein, wüßten wir

nic&t, bajj bie @rät>ii, Burmanni, JRuljnfenii, B6tti*

geri unb tyre 9lad)fommen pd) me&r mit ber ZixfttU

lung antifer ©ngelnljeiten al« mit ber ©efammterfdjei*

nung be« antifen ©eifle« befestigen.

SBie foü alfo tyet componirt werben? Un« bünft

bie Antwort leicht, ©ie wirb un« burefy bie fpdrlictyen

*) 3Me gelehrte Gbrifline um^ab ffdj gwar gern mit geü

(Hgen 9iotabüitdten, war aber gu fefct grau, um fidj nid»t

moodjmal einen Scfcerg mit ibnen gu erlauben. €Jo gereifte

. ed ibr gum bbdjften (Srgöfcen, oU ein luftiger ©elegenbcttfc

madjer ben ^olmaffu« unb ÜWeibomiu« öcranlafte, i^re t>er^

mefntlidje fieberentbeefung be« alten ©efonge« unb aonge*

bem »erfammelten ^ofe uorgufubren. ealmajtu* fam burd)

bat (Beldcbtec M gangen Girfelö wieber gur »ejlnnung unb

rdebte fttb an bem treulofen 2lnflifter mit einer augenblitflieben

Obrfeigc.

^fflorTfc^en Zotigen unb burc^ bte Statut ber 8a$e
geboten. X)ie SBuf» war bei ben Alten nje^t bit gU**
genbe, ffit f!d^ felbfi Berechtigung forbernbe Äunjl/ .wie

pe ie(t Ut bie (BreHe unfere« SJolftleben* eingewac^feu

ifl; neii^ flr war bie bemütyige Staffi, bie tienfibepip

fene @clat>in, welche "oft Mo« ben Sieb ner an beut'

©infen ber ©timme gü »er^inbern unb bie r&nt&gife

fd)en Bewegungen be6 6^or« gu leiten ^atte. &n
9aar gtöten genügten ^iergu. SEBdre e« anbert gewe«

fen, fo f)itten bie Sragifer aud) nid)t fo bieten Uns
nen, wie pe e* get^an ()aben. ©0 verlangen wir

benn, baf bet (iomponifl auf bie STOöglic^feit , einen

aufgeführten mupWifc^en ©ebanfen Dorgubringen, fa^

aUentyalben vergifte. Die 2Rupt fei bi* hn bie le(^

ten ©rengen bi«eret, mit fleigenbem rpt^mif^en unb ba«
'

Stidtiren begünßigenben Elemente, am liebsten gang

meiobramatifc^ •, t)6d)fi einfache ^armoniecombinationen

in leitereigenen Äceorben reiben f)in. Die fc^lic^te»

Pen SKittel ber t>orgefd)rittenen ÄunP unb bie neuem
Snprumente brauste man gwar ntd>t aufgugeben (bie

Alten Ratten pc^ gewiß berfelben gur SBerjIerrlic&ung ty*

rer SSorpellungen bebienC, wenn pe i^nen befannif ge«

»efen waren), aKein man muf babei ^auptfdc^lid) burd^

ben pnntieben ßinbru* be« 5Eone«, bie Klangfarbe tc

gu wirfen fud)en. Bon einem mupfa(ifd>en f)erioben«

baue in unferm unb bem prengen ©inne (ann nic^t

bie JKebe fein, ba bie ^rofobte unb ber 3typt$mu$ be*

SBerfe« biefem offenbar gu fe^r guwiber pnb; unb ein

gewattfame* Jpinetngwdngen g. 83. be« fyetametert mit

feinen, unfern 2acten entfprec^enben 6 güfen in bie

4 s unb 8 ^eiligen Venoben, tybt bie ©pmmeerce gwU

fd)en ben 2B6rtem unb ben (Roten auf unb ma$t,

baß, trog aller guten unb mupfaüfdjen Declamation,

ber 2ept rf>pt^mffc^ t>ergerrt erfefteint. Äi« Beifpiel

()iergu biene folgenbe ©teile au« iaubert' « 2Rebea
@eite 20:

r w;Jjoö|jgiJ;w#|aj^|
3m $anfe maltet madjboller al« beine Siebe ein'

J.J7I olj-
anbe * re $et * tin.

Bei biefer fap burcfygef>enb« nit^igen rfypfymifcfyen Bes

^anblung tritt eine leibige STOonotonie ein, bie feCbft

compiieirtere Sactarten, wie g. B. ber $ unb V 2aef,

bod) !eine«weg« fo t>erbecfen, ba$ man ba« ©egwungene

unb biefe QÄonotonie nid>t ^erau«l)6ren follte. 5BSa«

aber bie Be^anbiung be« Septe« in prenger, melobifcfyet

gorm, wie bei bem 2iebe ober ber Arie, betrifft, fo

würben wir ben ©djarfpnn unb bie ©ewanbtyeit, mK
welker bie Somponißen ber SWebea, wie namenf^ bet
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Sqtigone, baM ottf^rmpnb., gern bonmnforn, lUfc

bu« ber uttgtfcureJBiitafprtufe ju, in »eldjem a*uttb

fit fty fca* SDßefen ber 2Rufif, tiefer in ferner
2Rannfd)falrigfeit ftcfc offenbarenden, rein roman*

tfföen Äunft, mit bem Gtyarafter jener $>oefte fte^t,

weiche ber 83lutb«$eit ottgriedjifc&er Äunji unb jwar ber-

feinen ginfa^^eit angebirt, {Her tritt bie SRu*

fit ber iDic^tung gerabeju feinbreiig in ben SBeg, unb

, flott biefe su oberer JBebeutfamfeit ju ftelgern, oerftotbt

unb oerwei<bficf>t fle ba« 9>atbo« ber @ebanfen fo tote

ber (Sprache unb ftwingt >er antuen SRufe bie mobernt

Sentimentalität auf, oon ber fte nidjt bie (effejie 2ty*

trang fyat unb welche fte burdjau* nicfot fraben fann.

#W)|fcn« gemattet ber oft ganj fentenpnartige SEept ba*

JRcatatfo. 3Bo aber bergteid)en poetifcfce ©teilen in

fkeng melobijfye Sonn gefaßt ftnb, ba fe&rt bie SÄufB
gan& offen ba« Schwert gegen ftcb ftlbfi unb getoinnt

an ber beeinträchtigten Dichtung einen mächtigen 83um
be«genojfen, ber fte beftegen f)ilft. Söir citiren, um und

tflnt beutlicfc $u machen, nur eine ber ofelen ©teilen.

Git tfl bec ÜÄebea entlehnt:

Amlantino (Solo 1.)

i^^^^^^^g e
„Sffienn Sie - be ff<3& ibber ba« 3iel »er*

fct * te, ^aiffeSftäiwernnieffifabeoerlie^e* nsb 0ht$m"

ttnb gleicfc barauf:

•„3>oc$ toenit fle beföeiben geirag $at, tf* fle reijooll

»ieJber Unflerb * * * * llfyn Äei - ne."

JDer ©eftdfapunet, au« loeldjem bie einzelnen gri=

leren unb angeführteren ©äfce, wie $. 93. in ©efte 41

bil 48 ber SKebea unb ber befannte ^errlidje bem SBacs

d|>u« fculbigenbe gfcor in SÄenbeßfotyn'« Xntigone, ber

an unb für jtd> ein wa&re« SReifierwer! tft, betrachtet

»erben mftffe, ergiebt ftä) f>iec oon felbß; unb obwohl

toir weit entfernt ftnb, bie einzelnen Ijeroorfiec&enben

©djin^etten, bU geifioollen Kombinationen, bie mit

tftnfttetifcber ginffc&t beregneten gffecte tc. gu oerfen*

nen, fo mfiffen toir bod) bin eingefdjlagenen Sieg a(«

oerfefclt erachten. gr führte ju einem gomponiffe

Äunflftücfe, ju bem Stefuitate eine« 3$ergleid>«, meieren

ba« 19te Sa^r^unbert nad) Gtyrffht« mit bem 5ten oor

g&rffht« fd)ließen foll. hiermit wirb aber bem Jtenner

eben fo toenfg genügt a(« bem großen publicum. Spalb*

Reiten ftnb allemal Unwahrheiten, unb ba« SBafcre fft

oon bem JBegtiffe be« ^fien ©c&inen, be« SSoUenbes

!

ttn, untrennbar!

$U« ein 3Boet, ' ja bem un« ba* geföefnttt wa-
Säubert*« SDtebea, bie un« wie SRenbettfobn « JBart^oU

bp*« Xntigonr im (Siaoietattöjuge vorliegt, fo wie bie

9lad>rtd>t oon bem > balbigen grfc^einen ber Partitur

oon (efttgenanntem, aud> auf ^trjtgec SÄ^ne jur Auf*

ffiiK«»9 gekommenen SBerte, SSeraniajfung gab. SRogt

Kd>, Oaß beibe 83erfud>e nid^t bie lejten find. 2>urt^

fte war aber ber Ärttif bereit« bit Aufgabe gejtettt, ber-

artigen. ßompofttionen ben geeigneten, oon ber Äitnjl

oorbe^aitenen $ta| anjuweifen. 3n gewiffer Uebeqeu*

gung, baß bie (Somponifhn, weiche in biefen febenfall«

intereffanten SBerNn Hm gefieiite Aufgabe geloft, at|<^

ferner nic^t blo« ben erneuten SeifaU eine« funflftnnU

gen £ofe«, fonbern aud^ ben erneuten 2)anl unb dtufym

ber gefammten Äunfhoelt ernten werben, b^ben wir bai

obige SRoeto oorangeftettt. —
3uliu« SStcCer.

Se^nte^ tCbonnementconcert,
i

b. 14. jDceember.

Ctwerture oon gerb, filier (©«SÄoD). — Äecit. unb Tfrie

au« SNba« fitaccabäu« oon ^dnbel, gef. oon Wl>lfBitQ.— Gancert für yianofbrte mit Onbeflerbeal. oon SÄo*
%axt (iD»SKcB;, oorgetr. oom «t>rn. SW^O. Jfrb. Rillet.— ©obotfne ou< ber Oper „$aUflaff" oon SB. »olf^
gef. oon 2Rt$ S3i«b. — ©ompbonte oon Seetbooen
(Str. a. 2)t^ar). —

Die IDuoerture oon Jpiüer nimmt eine unbebingtt

Xnerfennung in JTnfpruc^j fte ifl tbtn fo geifheieft, pfe

(ont unb.eigept^Ämiicft in ber grftnbung, at« abgerum

bet, intereffant unb meijferfyaft in ber Dur^fubrung}
bübti fterrfdbt in ibt ein fo rafd) pulftrenbe«, rege« Se$

ben, baß man 2Rü$e b^, bm eilig oorbeibuf^enben

©ebanEen §u folgen, 9lod) m&ffen wir mit befonberem

£obe erwäbnen, ba^ fte burc^au« ben Stempel ber Dri*

ginaiität tragt, unb weber in if)um ganzen 6f)ara!ter

noc^ in ginjeln^eiten an bereit« ©e&irfe« erinnert.

Die Äu«fit^rung, weiche namentlich ffir bit 83la«injtru*

mente ni^t unbebeutenbe ©c^wierigfeiten barbietet, ge»

fc^af> mit merflid^er ©orgfait unb g(fitfüd>em ®e?

iingen.

Die jum Vortrage ber J?)änberfci)en 2frte erforber«

lidjen gigenfe^aften bürften ftd> nic^t oft in einem fo

gtöcHid)en Vereine jufammenftnben, tote bei %xl. 83ircb.

9Bir rennen ^ter^u : if)te fd)6ne, umfangreiche unb gieic^s

mäßige ©timme; bie. £eid)tigfeit unb ©id^erbeit, mit

ber felbjl bie 26ne in ben äußerjlen g^orben berfelben

anfpreeben, bie nidjt unbebeutenbe goteratur unb bie

JRu^e i^re« aSortrag«-, aud) ifl e« fein $u überfebenber

SJorjug, baß gri. JBird) einem Sanbe angehört, in bem
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i*4 tttfo mit in irfttib iriiam ankmt bie £4*rffae

ahlfit *u «*fc fammt, «ito fö Aer Sonug berfelb«

pwiffermafen butd? Srabtöen tu ut<?rtigtkfrer BJtiSe

«galten bat Sennodj tief Me (Sängerin ht be» Bor»

ttap tiefer Vxit *u »Änfdjep .ibrt», unb fettjamer «Jeifr

«mit rt gerate Me bei anbftn »cfcsenbeürn #tob*ltr

9*be, bie »fr *ferte *ermiften, *i* bie, »eil pr &e*

btogung ber ffltape, tidmal eine SEugenb gewefen »are,

Sushi »«in fld) in be« ^affagen n*d>t bie tffterpe 2to

benftfcung !unb gfebt, oiclmebr ein ÄngPikbe* fctten,

fo iß Dem <%<ttahfr ber gRup« ber feiertidje, wnebme

fcnfl unb bie »&rbet>olle Haltung genommen. AM*
war bie ©ebluffermate mit tyrer mo&ernen ^typogno*

»te unpaffenb, unb burfte biefelhe, bei einet ewaigen

ffiieberbolung ber 2Me, jebenfaM bnr<b ein* «übe» *u

erfefcen fein. Uebrigen* gebort .biefe 3ftie |u ben fd»»i**

rigflen ifae« ®ence
%

<y unb bie tabellofe Hutfubrung De*

cretirt einen fyotyn ®rab ber SKeiPerfdjaft. — Sie

ßauatine t>on SBalfe ijl nicfctf M ein orbinairer Abs

flatfcb neuitalienifd>e* SRupf, unb fonnen wie aud) grl.

»irefc f&t ben SBortrag becfelbw unter 8ob nid)t oerfa*

gen, fo muffen wir ffe Dod) biefer SUa^C wegen, bie fo

entfdjieben allen gutem ©efdjmiarf 4?*>b« fpeiebt, ta*

kein. —
$r. SWS). 4H0>r bat an* mit bem bereut £on*

cert t>on 2»o»«tt wabrN* «fau*1 fr»» ®pW trug ben
' ©tempel tiner »obren Ännpleiftong, in bem p<b bie

jjejßige ßntfaitung ber ßompoptiou jnit ber beltfatepen

tedjnifcben 2fu$fubrung ju einem fdjonen (Sanken «er*

einte. SJon ben beiben eingewirkten Gabenjen jeid)nete

(Mb bie be« evpen €>afce« burd> *ine finnige Gombinü

cttng ber frorbergegangenen S^ema^ &ui\ bie lefcte, p«b

mct)c hl aÄgemetnen glo*feln bewegenb, war minber

gltoCi«.

Sie @9mpf>onie würbe ganfc befontor* anfmfrt unb

twff^d) nuantfrt gefpielt, unb mochte wobl bie ©egen«

wart unfer* JWnig«, wetöjer M** Cornert mit feinem

Befuge btfycte, b«rf Drcbefler mit bem ^i#en Stfer

3n bem lebten fltefetate fanben wir «ine SSort&ers

fejung, bie ^en «inn entpeUt. ®ie beißt: ,M* g*-

v*M)ltt Sltpma %u ben ffadatfonen", «nb fott b^«» :

„bie SBariatfonen ju bem gewdblten Sbema''. —

Au« ftoltt Cm ©ecemtet 1843.

(8*ctt«eung.)

[«&• 2)om'4 „©tbfcffe Qon ^ori«.]

Xtt ber Softer ben Sburm »erlaffen, f&^rt ber

©lodner ben 4tonig Äarl unter bem %it*l einrt

^mftfuxm$4hL jDtv AJiKg «Mi bk «ttbf tot*
8$ in feine «walt bcingen, «m föftfgetbM jn f^
nett, fty brinnen 2tnb«B$ fud^en tmb eben aud) btf
Seuectetcben geben, »am bk Sboce ben banrenben

Qtymtn offen peb«n. ttr bat ff<b bdm Atn«ief , an
be» er fkb |ue«p »erfUibet gewanbt, nl^t ftyet gemtg
gef&blt^ «tnb pcb an ben loyalen ©lÄtfiuc »e(fen (aftnt.

See Siebter bat einen $e(ben an« bem frigen uns

W&ffigat «url ma^en »oUen, notb me&r, fogar einen

Süagüng. ffial 4>ie Slufif betrifft, fo ffngc Äart,

»abreab ber ®(idnec äW f&r feine eitber^eft bereitet,

in tintv Arie bie Umffdnbe, wie tt bierbin gelangt, »k
Siebe |u gcanfeeid) jw foiner XgnH ibn geleitet 3Det

Süädner fommt nun jucücf unb b*rt ben, Hauptmann
non lauter StebeBabenteuern reben$ er jjrnt ^aeftber.

2kr Hauptmann mtf^ulbigr ft* mit bei Ä*n4g« »eis

fptei. 9}«m etrtfpfnnc f«b Wn Duett: ber angebtt^t

Hauptmann greift bet Ä^t'96 ©anbei an > ber ©Ü*
nee tMrtbetbtgt ibn. Sie Ccene bat guten ^nrnor in

Sfoct «nb IDtupf unb fcblieft triftig bie ^änblmtg auf
bem Sburme. ffiir treten nun in bk Strafe tM>«

$ari« t>or bat $aui be« Soctor ^ociot, Heffen benfeU

ben auf ber Strafe in einer Tfrie, oerj»eifelnb junb p4
»Über «rrmannenb, botb ftelleicbt )u lange pngenb. 3»
Diel geben, iß aller ffcb S5abn bred^enben Sonfeber geb«
ler, einer ta befferen gebier, bem pcb gar leidet ab^el»

fen lajt. Wun beginnt ba4 ginale, bie ©tubentett

fommen mfe dnem tateintföen ©efange ben Soctor ju

grftfen 4inb beingen ifyn 4in S^eb^r ber JDoctot

bantt oon oben aud bem genper unb faiba feft<fd>tin<

gen mm Soctorf(bmaufe nitber. üoulot ^at mif •SÖe^

benEen -wegen bed €5^ffen^ -bo^ ^er SBetn giebt ÜButb,

aöe 3uf(bauer werben te'i ®etage wogen unb Jeftt ein

teebt pottrt IrinKieb geftmjen. 2ln griffe unb geuer

gleist ed bem befannten: „3n £eibefberg am grofen

%<4". Sawb ben 89rau* bet ©tubenfenliebe*, "bureb

t>k ^alte, welche ba* Xrinfen b*rb*lfftfcrt, bringt mui

ber ©efang ber Srautjungfrauen. 3u(ebt tritt ber

4U)(bjeitreigen auf. Sie ®tubentm f^»eigen, begin*

nm aber ben Stoffen gu nedbn. Xuf bem getragenen

©efange ffnb bie ©pottlicbter ber Surften red^t geluii^

gen aufgetragen. Ser Stoffe fangt je|t glamraen unb

gerdtb mit ben ©tubenten in SBortwecbfel : „i<b bin

bec ©cbiffe t>on fyatii"> eine ^«uptpgur ber erjlen

3trie ^et J^au^elbei^ ja febon ber Duoerture, tritt b***

twr: „wir pnb ©tubenten *on ^arit" entgegnen bie

Bon t. neuen 3eitfd3t. f. ^uftt erfdiinen trMcntrW) j^üd «Ru«n?w«i >u ^ewem -^en ©ogen. — 9reiö brf S3<wiW «**

r>^ 9lumw)rn 2 ffibü. 10 «gr. -r- Jbonncmeiit pebmen oHe fJopömter, Sßudj^ SO^ufth unb Äunftbonbrungen an —
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Serantwortficfrer Stebarteur. Dr. SÄ* <&ä>umamu iSSerfegft: SU« %titfe in Seidig*

3röäiyigjler JBanb. Den 15« Sanuar 1644.

ftfit ttioline. - Ucto «fatcmiffte SRufffoetcfne. - «etij. -

- G« ift bte 3ett

Statt einem guten »Berte ntc^t bat ttiaß.

®6t$e.

fcflr OioUnc.

3 ol). @cb. ©ad), Sedj* Sonaten für Sßioline al*

lein (Studio, ostia tre sorfate per il Violino solo

senza Basso). herausgegeben t>on g e r b. 3) a i> ib.

— Steue 3lu$gabe. — 8eipjig # g. Ätftner. —
fc£efte* 1 2tyr. —
£>b e« wobl \>le(e ©eiger gfebt, bcncn biefe ©ona*

ten uribefonnt fTnb? — Ober ob tyrer oiele ffnb, bcnen

fte befannt? 3c& glaube, mancher tfcut nur fo, aß
'tarnte er fte ntyt, unb er t&ut Ste^t. <&tin ganjec

Sribetfram bftrfte nfd^t im gfänaenbflen ?id)te erfreu

nen, wollte er tyn einer 2$ergletd)ung mit manchem bie*

fer ©tfttfe au«fe|en. SBenn 83ad) in feinen Glaoier*

eompofttionen natürlich an bh bamalige SJefdjaffenbeit

ber Claoierfnflrumente gebunben war, beren oerboll*

fommneter 85au manche neue SBtrJungen unb berän*

berte SebanblungSart mit ftc& braute, fo ift e$ ein

3fnbre$ mit btefen Sonaten. ©latfbe man nur nidjt,

Wofe mufffoliföe Äunfl, ßontrapunet, of>ne Serucfjt^

tigung Der (gigentbftmlidbfeften be* 3nflrument6 tytt a«

fmben. Srd(id> ifl fte ba, biefe Äunfl-, aber wa$ bk
©eige JRek&eS unb ©d^örte« t)at, prunfenbe Ärpeggia*

faren, eine Äiefftiritmigteit, bfe bod) nocfc etwa« me^r

tfl, -af« ba* fögenrfhrtte bierfltmmige Spiel fttänd)eS

mobemen öfttuofen, bte mannic&faltfgfle Äbftufuhg bec

©rridjatfett, a» welker reid&e ©elegett^eit geboten »(fr

alle* ift bemtfct, unb oft in einer SBeife benu&t, baß

man auf elften tflftifter M 3nfhum^nti böm etfren

ftonge au fließen geneigt fft. Ober ift e$ beraltete

fconn, (n melier berglei^en biet auftritt? £>, i$ tni6)tt
!

ta* publicum feben, bei bem j. 58. bie ßfaconna im

aweiten Hefte nid)t alle fantaaiei fantastiques unb me-
lancolies melancoliques heutiger ©eiger in bie gludjt

ftytuge. — 3*be ber ©onaten befielt übrigens aus meb*
reren ©tutfen oom berfdjiebenjlen Gfjarafter unb in fers

ffnbung immer neuer formen unb STOittel fmben wie

aud) tyier bie gewohnte SBac&'fc&e Unerfdjipfltdjfeit, wie

fte fonft nie oor^anbeh war unb fein wirb. — SHJie

^aben hur nod^ 6tnige« aber biefe neue, 1)iö)ft nobel

auSgefiattete 2fu«gabe au fogen. ©ie warb t>om J^ec«

au^geber aunäc&fi aum ©ebraud^ beim ßonferoatorium

ber ÜÄufü in Seipaig mit gingerfafc, ©tric^arten u.f.w.

berfe^en. 2)od) tfi aud) bie urfprftnglic^e ©ejlait, nadfc

ber auf ber (6nigtid)en Sibliot^e! ^u S5er(in beftnbli*

d)en jDriginatyanbförtft S3ac^^ auf* ©enauejle reoU
t>irt, beigefugt. JDer Herausgeber tfl atö Söiolinfpielec

unb ÜBuft6er oon grünblic&jler JBilbung befannt, unb
gegen feine SJebanblung^art an ftc^ niegenb etwas eins

auwenben, unb wenn im Sinaelnen, namentlich in ben
©tric&arten, 3ttan(^eS anbeÄ gefaßt werben fann, fo tfl

eben barum bie Urfc&rfft beigefügt. J)ennod) Ritten wie

ledere« in btefer ÄuSbebnung laum unb nur ettoa bei

2Trpeggiaturen, bie nad) ber alten SBeife nur burd& bie

einfachen Xccorbe angebeutet ftnb, unb in <fyntid)en gdls

len für n6t^ig gehalten ; oft fyJtte, wie beim oiertrn

©afte ber ^miten Sonate, eim bloße SJemerfung.baf
bai Original o^ne aüe t8w\d)nun§ fei, gen&gt äjBifc

(ommner würbe oielTeid^t ben metflen eim einfache (Sias

oierbegleitung gewefen fein. Denn jene tyerfimmüc&e

Lebensart - baß fic^ a« biefen ©tutfen auc^ nic^t ein«

ihal ein Sa'ß fejeh laffe, wirb Sfriemanb im ftrüp

mebr auwenben wollen, iue^ b«t ber öffentliche öots
frag be« Herausgeber« ^. S5. ber ßiaeonna mit 2Ren*

belSföbh'S Begleitung bie Unbaltbarteit berfelben bewies



' 18

fen. Aber aud> wie pe ifl, oarf ^btefe Xu«gabe auf

ben 2)an( aUer SBiolinfpiele* unb gfreunbe wahrer 2Ru*

fR Xnfprucfc machen. — ^ g .

ttcber alabemiföe 9Rnf!f»ereiiie.

Unb tat: ein erbostet befeltgtere«
©afein, — ifr bie JBerbeffung biefet

Aunfk, ber wir, wiffenb ober afcnenb, fo

viel von und unb vom Unfrigen gläubig

bobingebcn. gxar*.

Die ©egenwart ifl reid) an Vereinen t>erfd>Cebenec

Ärtj wir (eben gleidtfam in ber „3eit ber SBereine",

welche in einer jletigen Äette ben einen au« bem am
bern erwadtfen lägt, fei e« mit 9?ofywenbig(eit ober au«

wenig gehaltvollen ©rftnben, wie $. S5- «u« 5Wad>al)s

mung. 2Bfr wollen (einen 83lic( werfen auf foldje,

weldje materielle Sntereffen betreffen, aucft nicbt ju er*

irtern fudjen, ob biejenigen, welche eine SBejiebung auf

SBifienftyaften ober auf« pra(tifd) * etfoifdje ttbm \)a*

ben, mef)r ober weniger ju rechtfertigen feien, fonbem
j

»oUen un« ju benen wenben, welche bie Ueberfcfyrift

'

al« „Xfobemifdjje 3Wuft(vereine", al« foldjje bejeicftnet,

welche an ben Univerfftdten epijliren ober epffliren

filmten.

6« giebt 2Ruff(vereine ber 2frt unb (innte e« nod)

an vielen Univerfttäten geben, wenn nfdjt leibige ©rftnbe

tyre fBilbung fo oft vereitelten. SKag bem aber fein

wie e« wolle, jebenfall« (innen Wir bier au« ber 9>ras

0« be« ?eben« einen SBewei« f&r bie 9?ot&wenbig(eit

folctyer SBereine sieben. STOandjer mochte biefen fe&r

nabe unb junäc^ft wol)l mit grigerem Steckte in ben

iufjerliefen 2fnnebmlid)(eiten fudjen, welche burd) ata-

bemifdje SRuftfvereine gewährt werben:, ein SBerein f&r

SWännergefang gewd&rt ben ©tubtrenben nidjt nur ben

©enufj irgenb eine« Äunftwerte«, fonbem aud) ba^ SBers

gnfigen, greunbe unb SBefannte, bie gleiten ©inne«

unb von gleicher Siebe jur 9TOuft( befeelt ftnb, in enge-

rem Äreife jufammen ju fe&en. ßrweitern wir biefen,

unb fe&en wir $u bem Senor unb 83ag nod) ©opran

(jfnjutreten, fo lägt fuf> aud) fd)on annehmen, Dag burd)

ba« SWitwirfen biefer von anberer Ceite bertommenben

Äräfte noefc bebeutenbere ©en&ffe in muft(alifd)er wie

in fodaler Sejte&ung bereitet werben (innen. Äe^ns

lic&e, aber wo&l gewiß feltenere ©enfiffe -bieten bie 3ns

fhumentalvereine bar, welche in SBerblnbung mit jenen

ba« |u erfheben fudjen, wa« fonfl nur von ben verein

«igten Äräften ber JRefibenjfläbte erreicht wirb.

SBoUen wir ben ©runb f&c bie 9totywenbfg(eit ber

afab. SB.»., welker auf fodalen 9t6<fftd?ten fügt, al«

einen Mar vor Äugen (iegenben nic&t weiter in JBetradjt

|ieb<n / fo mftflen wir bod) vor 3fllem bie grage aufs

werfen, ob niebt atiferbem nod) ein tieferer unb bei

weitem wichtigerer ^u beaebten fei. SBBo^l ifl bie« bet

Sali : ber flet« faltbare unb alfo gewig wichtigere ©runb
ifl allein nur ,,ba« Streben nad) Sin^eit, nac^
^Bereinigung, nac^ einer SöervolKomm*
nung, welche nur in bem gegenfeitigen Aufs
ge()en ber verriebenen 3nbiVibualitdten
in einanber, in bem gemeinfcfyaftUdjen 3«^
flreben nac^ tinem |)ic^flen, bem 3bea(e
felbfl, gefunben werben (ann.

6« war eine Sielt, e« war bu SBelt felbfl, bie ber

Sonbfcfyter in ftc^ auffafte, in fid) aufgenommen ^atte,

unb bie er wieber au«ffrimen lit$ in ba« Sttld) ber

Sine, um bavon ftd> felbfl, um barin ba« tief verbor-

gene geben be« 2Beltgan$en wieberjuftnben, e« au«ge^en

ju laffen über Änbere, ober von tynen anbauen ju

laffen M ein ©piegelbilb ibre« eigenen ©ein«. 6« ifl

bie q)oefie be« ?eben«, welche uni jufammenf&^rt, um
in einem Songebicfyt un« felbfl, unfer eigene« ©ein gu

erblicfen, unb bie un«, burd) ^Bereinigung gefodftigt,

bem Sbeale guflreben lagt. Sfritt ifl ein weite« gelb

offen: fcier finbet ber 2Buft(er beim burc^fungenen,

burebbaebten ober burcbfpielten SEongebicbte SSefriebigung

in ber Annäherung jut 3bee, ^ier ftnbet ficb fixt gefeU

(ige S3erl)dltniffe von felbfl bie gintradjt bureb gemein«

fcbaftlid)e« ^inflreben ju einem Stele, burd) eine gleite

Sefc^dftigung, (urj, ^ier bient biefe ganje muft(alifc£e

ßorporatton einem 3werfe, welker al«' ber ber flet« fbrts

fd)reitenben 8Servoü(ommnung unb Ännd^eruVig an bie

^ic()fle 3bee ba« Zentrum aQe« Sbun« unb Zaffm*
bilbet. Da« ifl ber wa&re JBeweggrunb für bie SJiU

bung jener SSereine, bie 3bee, welche tyntn al« JBajt*

bienen mug: bie t)iö^ftt 3bee al« Gentrum, ju bem
jebwebe« ©treben al« ein Slabiu« einlauft, wie ju bem
Anfang« 5 nnb 3(u«gang«puncte ber SSolKommen^eit.

©ollte biefe« aber überhaupt nur bk ©runbung ber

Vereine, al« ber ßntwicfelung ber ©egenwart bienlic^e,

rechtfertigen, fo fragen wir, ob nic^t and) bie Art »er*

eine, von ber ^ier bie Siebe ifl, mit in jene« Dbige

hineinfallt. 25a« unterliegt (einer ftrage: bie 3bem
be« SBa^ren, ©uten unb ©deinen ftnb al« ewige, nid)t

ju Idugnenbe unferm ©eifle immanent, unb mit ber be$

@d)inen audj bie Äünjle, alfo aud) bk 3Bufi(. Die-,

felbe ifl bemnad) nic^t etwa eine« efoterifdjen 6^ara(s

ter«, fonbem vielmehr ifl fte ein ©emeingut fär bie

STOenfö&eit, welche« immer me^r gfgentbum berfelben

werben foll. SBerben foll unb aueb werben mug, für

j^en, bem e« um tint Änndberung an bie ^icbfle 3bee

iu ti)un ifl, aber befonber« für ben, welker burd) feine

gegenwärtige ober ju(inftige ©tellung im ©tanbe iß,

auf feine SBitmenfcben ju Wirten unb i^nen ba« ©jut

ju erwerben, wa« i^rem eigenen ©ef!d)t«(reife noc^ ftm .

liegt, gleicbfam ba« »ermittelung«glieb ju fein awifd^en
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bm aerftylebenen SÄobiftcationen be« geben*. Diefe«

ober fann ber atabemif<j>e SSÄkger bcrefnfi al« Dienet

be« ©taat«, bec Äircfje ober aud) al« 2Ugt. Der 8?ed>t<=

gelehrte ober ©djulmann wftnfc&t burd) bie SWupf glefofy»

fam einen belebenben Junten in fein flarre«, einfirmi?

ge* geben; ber praftiföe SE&eolog aerffift ff«) manc9e

cfnfame t>on ©ef)nfud)t unb Äummer erfüllte ©tunbe

burd) bie SRufit; ber Xrgt ftnbet bei feiner vielfach ger$

fpritterten 3eit in tyr eine angenehme Unter(>atterfn, unb

ade gufammen erfreuen unb beglfiden f^re 3Ritmenfd)en

burd) ÜRittfceilung biefe« ©ute«, unb fieigern ba« £<>$5

gef&fjt be« Äunflgenuflfe«. Der ßtnflfuf nun, weld)er

twn bem mujtfatifdjen geben auf ber Untoerfftdt nod)

auf« fodtere praftifcfye geben Einwirft, ifl bei jebem

SWenfdjen, in bem nur ein aufrichtige« Streben betrat/

unberechenbar. 2Bir brausen nid)t ber t>ielfac&en ans

genehmen unb geiflig firbernben folgen gu gebenfen,

and) nktjt materielle 93ort&efte &erau«gu&eben, fonbern

finnen bie« nur bem eigenen 9?ad>benten jebe« wafcr*

faft 2Rufffoltföen. (nlc&t blo« SWuffe Xreibenben) übers

laffen , jebem, bem bie SWujtf nicfyt ein ^eitere« ßrgi*

$ung«mittet ifl, fonbern t>ielme&r eine @ad)e be« ©eis

jh« unb ber ©eele, welche ben gangen SRenfdpn erfaft

unb burdjbringt. 3*ben, ber fo t>on ber SKufff benft

unb fo von i^c befeett ifl, fann ffe nur gur gfirberung

M ©uten unb be* SBa^ren antreiben: ba« ©c&öne

bient ben i^m aerwanbten 3*"" unb bittet mit tynen

gufammen bie fd)6ne SBerfdjwfflerung, toeid)e bem gan*

gen geben be« 2Renfd)en t>oranleud)ten muf. #ter ifl

etn aegenfeitige« 93erl)dttnif gwifc&en allen breien: ba«

©djone finbet ffd) nur bei bem ©uten unb bem SBafc
ren, ba« ©ute nur im SBa^ren unb Seinen, unb ba«

SBa&re nur im ©uten unb ©d)6nen ober vielmehr in

biefen breien al« 6ini)eit.

Darau« ergfebt fld) bie 9M&lid)feit *unb alfo aud)

bie 9Jotf>wenbtgfeit ber ÜRufff&ereine überhaupt, unb be*

fonber« ber afabemifdjen, wetdje te&tere wir je&t t>ors

gugtweife in** Äuge gu faflfen (Jaben.

Am erflen unb am leidjteflen bitben f¥d> in gegen?

wdrtiger3eit wo&t bie afabemifdjen 83ereine fftrSWdnnerges

fang, ba nictyt nur ber ©efang überhaupt im geben be«

©tubenten fdjon twrfommt, fonbern aud) SSereme biefer

'Art weniger foflfpieffg ffnb, al« g. JB. bie für 3nflrus

mentalmufff. 2fn allen Untoerfftdten ftnbet ffd) ober

foU ffd) ein ÜRufffbirector fmben, ber feine Xi)ätig(eit

gum grofen ZfyeiU biefen Vereinen wibmen foU, unb

ba, wo biefe« migtid) ifl, bie afabemiftyen fDtufffliebs

faber um ffd) t>erfammelt, um htit tynen SRdnners

quartette auftuffi&ren. Äatörtic^enoeife ffnb biefe ber

SegeC nadj) fÄrgere, einfache unb gefällige SKuftfflficfe,

tmb nur feiten, b. ^. nur ba, wo ein ftett rege« 3^s

fereflf« an ber ©a$e unb wa^re Siebe gur SRufff

fid) bei ben SC^eilne^mern ftnbet, gelingt e« »ö^t, grö»

fere ©tft<fe f&r SXdnnergefang, wie g. 8. giwe'« jDrds

torien, aufgufü^ren. SSiele Unit>erfttdten beftften 93eb

eine biefer Art, wentt bagegen aud) manche, bie fte tw>^l

beftften finnten, noc^ berfelben enrtangetn migen, ober

bie t>or()anbenen bodt> nic^t t>om wahren ©eifle befeett

ffnb. Oft nun ftnbet fid) neben biefen »ereinen ffcr

SKdnnergefang, ober vielmehr biefe mit in fid) einfdjlie*

fenb, nod) ein gemifc^ter 6^or, welker ffc^ \d)on gri?

fere Aufgaben fieOt unb aud^ fletten muf. 6« ftnb

^ier nkbe nur Heinere Sieber unb SBotetten, fonbern

aud) jDratorien ober jDpern, welche gur Äufp&^rung foms

men. 3u beren Segleitung ober ©nfhibirung reicht

meijl ein guter glügel au«, wogegen bie ^auptauffüt)*

rung fold)er ©tuefe mitunter wol)t ber jDrc()eflerbeg(eis

tung ermangelt. Die JBilbung eine« afabemif4)en Dr«

d)efler« ifl überhaupt ber fc^wierigjle $unct, unb man
ftnbet befyalb bie Vereine f&r jDr^eflermufff bei weitem

nid)t in allen Unit>erfftdt«orten. Sie ©djwierigfeiten

babei ftnb t>erf<^iebener Art, wir wollen biefelben aber

weiter unten berühren. J)a übrigen«, wo biefe 3nffeus

mentatt>ereine epifliren, bieten fte oft bie fcerrüdj>flen ©es

nftffe, nic^t nur f&r bie SWitgtieber felbp, fonbern gu,

Seiten aud) ffir ba« grigere publicum: Du^erturen,

©pmp^nieen unb. in SJerbinbung mit ben ©efangwrs
einen ©cenen au« jDpern, Oratorien ic. — ba« ffnb

bie ©t&cfe, welche mit folgen Ärdften ft^on gur Vufs

f&^rung gebracht werben finnen, wobei jebod) nie gu

t>ergeffen ifl, baf ba^ ©elieferte nic^t ein SBerf t>on

Ä&nfllern t>oh %ad), fonbern blo« Don Äunfttieb^abent,

bie tfelleic&t nur burd> jene unterjl&ftt ffnb, genannt

werben (ann.

gragen wir je^t nac^ bem 3wetfe, welken folc^e

SJereine f)aben, fo muffen wir gum SE&eil auf ba« gus
s

rftcBommen, wa« wir fd)on oben bei'm 83ewei« ber

9lott)wenbigfeit ber afab. SK.®. berührt ^aben (weil

ba« 93egwecfte etwa« 9totywenbige« war), ndmtic^ bar?

auf, baf fte nid)t nur ein SRittel gur 35ert)ollfomms

nung in ber SÄufff ffnb, fonbern baf fte aud) ba« t>or*

trefflic^fle ÜÄittel ffnb, um ©efelliafeit, Reitern, ftotyn

©inn gu erreichen unb eine gute abtenfung t>on ftbers

fffifftgen ober *ieimet)t unnuften SSefc^dfUgungen gewdi)s

ren. 3ener obige Stoed einer fleten S3ert>olltommnung

in ber SBuftf ifl ff^erlit^ ber ac^tung«wfirbigfle, wenn
man anber« nfd>t bie SReinung auffletten will, baf ein

Dilettant \a nur bie fPtufff gu feinem Sergnfigen in

feinen 6r()oiung«flunben treibe, unb fid) be«^alb um
eine fletige »ertommnung feiner mufffatifdjen Serttg^

feiten nic^t gu (Ammern brause. Dlefe Meinung
t)e%te t>or Seiten t>ie(leic^t mancher Dilettant unb aud)

nod) toot)l ber (Sine ober ber Xnbere ^eutgutage, jeboc^

^aben unfere {ewigen Sßegrfffe t>on 3»uftf, ©ott 8ob!
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fotöje rtilffler&afk *«fl*ten immer mtyr urtb m$r
verbannt, unb aucfc ber ©llettant $at bi^ 9lot(jwenbigs

fett etoe« fleten Soctfd>cftte6 tingefe&en. 2)od> aucfo nur

ber wa&re Dilettant: benn cd) nenne ben (einen JJttefc

tanten, »eld^er \>teUeid>t nur bie £eit ber Dämmerung
ober ber &erbauu«g ba$u anwenbet, um einige alte €rs

innerungen, bie aber fetbfi nad) unb nad) verfdjwinben,

auf &em $iano te. na^utben, bagegen §u gewiffenlo«

gegrti fein SBerufäfad) §u fein glaubt, wenn et ex pro-

fesso eine fefie 3ett ber SBefd^aftigung mit ber 3»uft!

gan$ unb gar, unb bann mit ßrfolg, wibmet. geute

ber 2Crt treiben nur SKuftf, ftnb aber nwfyt muflEalifd):

benn tynen fef>lt e« an ber 2Wu|Tf, bie im #erjen unb

©elfte wo&nt unb von ba au« ben ganjen STOenfdjen

befeelt unb burdjbringt. 2)iefe« (entere muf fein unb

wirb and) fein bei jebem wahren Dilettanten unb na*

tbtlid) den SErieb, fld) jlet« metyr gu vervollfommnen,

in ftd) einfd)litjjen.

jOfefe« fann and) erreicht Werben in ben afabemis

fdjen SWuftfvereinen, nid)t nur in rein ted>ntfd>er 83es

jie^ung (wo ba« ju #au« ©tubirte im (Snfemble ans

gewanbt werben fann), fonbern aud) fcinffoftttid) ber

©tärfung ber Hebe aur ÜWufff, ba biefe befanntlid)

burd) STOitt^eilung unb OTadjeiferung immer mef)r

wdc^fl. g« ifi ntdjMiot&ig, tyier.in« Stnjelne $u ge-

fyn, unb nacfouweifen, wie ber ©änger im <5l)or ober

Goto an ©idjer&eit unb gertigfeit gewinnt, ober wie

bem Snfftumentaliflen baffelbe ju SE^eK wirb, fonbern

wir brauchen nur 3*ben, ber in biefer S3eaiebung einige

mufifolifdje grfaljrung \)at, auf« £era ju fragen, ob

nid)t nur bie« ber gall i(l, fonbern and), ob nid)t in

jebem ßnfemble bie 2uft unb Siebe jur SKuftf wadjfl
1

unb metyr gejttrft wirb, g« ifi biefe« audj ber 9frtur

ber ©adje nad) nofywenbige golge: x>fele ßinjelne tres

ten jufammen unb vereinigen if>re Gräfte in ßlnem

SRuftfflucfe; bei tym biübtte ftd) bie »felbeit aur 6in-

fceft, aber audj in tyr J)errfd)t eine gewiffe ©Reibung

verfc&febener glemente, bie in tyrer ©efdjiebenfceit ben-

nod) in lebenbiger SJerbinbung unter einanber fielen,

unb alle §ufämmen wieber gur @ini)eit jurW^ren.
De« Äfcnjller« ©eift ifi e«, ber bi* feine iDidjtung %nx

QCnföauung SBringenben ju fty ^eranaiefot, $u einer

©tufe ber S3oUfommeni>eit, au welcher binauf er vielen

Änbern vorangeeilt war: fein ©eniu« ifi e«, ber „bie

£<mroel«fatfel eine« uberirbifc^en gierte«" in ba* in-
nere beeer Int^ten laßt, benen ba« ©ute, ba« 3£at>re,

bai ©4>ine lein leerer ©d)ein ifi, fonbern vielmehr

ber frdftig anjie^enbc ©tti$( au« bem 9?ort)ff(^e et»«

befferen Senfeit« in «biefe no<^ tmvoUPbmmene Srbttts

weit.

2Bir wollen \tbcd) :

nid)t behaupten, baf ein teber

afab. 8R.9S, bit genannten 3«>«cfe ertlichen werbe ober

fonne, fonbern leiber giebt e« and) Singe genug/

welche einerfeit« niefet nur in fd)on befle^enben ÜRä«

fth>ereinett bie 6rreid)ung jener 3»^/ fonbern aas

bererfeit« aud) oft bie JBilbung ber' Vereine felbfl vec*

f>inbem.

ßrreic^en bie bereit« vor^anbenen JBereine l^te

3we<te nid)t, fo (fegt t)ie« meiflen« an ber fatfftett

©timmung ber S^eiln^menben, b. f). an mangetnbem

gifer, ober an au ungleichen Ärdften ber ©naelnen, an
ber iüaf)i ber SKufffflürfe ober enbtic^ an bem SWangeC

einer gefeüigen Harmonie, ginbet man bei ben SBits

gtiebern eine falfdje ©timmung, ober beffer gefagt, mans
getnben Sifer, fo fann man gewiß fein, baf f*ld>e Dt--

tettanten viettek^t nur be« guten Sone«, be« mufffalis

fd)en ß^rgefu^l« falber mit t^eitne^men, im ©runbe
aber einen leidsten Wiener SBalaer wiüfommner t)ti$m,

al« ein gebiegene« SKdnnerquartett SKenbeWfo^n'«, ein

Oratorium von 33ad) ober ^)dnbel, ober gar al« eine

©pmp^onie 85eet^oven'«. STOufTftreibenbe ber Art foils

ten nfdjt, bie 9lafe rumpfenb, ftc^ von clafftfd)er 5Kuf!jt

auruefaie^en ober fte be« guten 2one« falber nur ad>s

ten, fonbern vielmehr i^r 4>erS ^em ai^tießen, wa«
i^nen ein mit fteben Siegeln verfd)lofl[ene« fBu$ a«
fein fc^eint, bann' würbe ber falfcfre Dilettanti«mu«

fd)winben unb bie wa&re @d)^nbeit and) balb bei ibnen

Anerkennung ftnben.

(9ortftfcttng fclgt.)

9t o t i |.

*«* SDie «j>^. CapeUmetfler €tnbpalntner in

©tuttgart unb €apeUm. Dr. g. Cdjneiber in ©effau bo*

ben von ©r. iDar^ taucht bem ^erjog von ©. Coburg «GktQa

bie »erbienfhnebaiUe be« GrnefHniften *au«orben« erbauen.

— ^r. Organa (5. g. ©etf er in *efc|t'g erbielt t>m Sftttt

SDurdiloucbt ber gärfh'n von edrwarjburg s ©onbertbaufen,

SRat^ilbe, für Ueberfenbung feine« evangelif^en Cboralto*«

fftr bie Vcipaiger Äircben aufet einem verbmblt^en €WbreCben

einen Ctoct mit foflbarem Änopf von bebeutenbem Skrtbe

|um öJefd)enf. —

Skr. b. neuen 3eitWjr, f. 5D?u|if erf^rfnen »fctentli* j»ei ^uwmern *a einem falben Bogen. — ^rei* bi« SSonbc« oon
52 Hummern 2 Zba. lü «Rgr. — Abonnement nehmen alte |)ojl(Smter# Sud).*, QJtufiF* unb Äunjl^onbiungen on. —

(^*u* wn 9fr. H'44ma«ti.)

(hierbei Sitel unb 3nbaW«verjei^nif jum XIXten Banbe.)
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3*it*d)rtft für Jttttotlt.

Skrantwortlitfcr SRebacteur: Dr. $? ®<f»itmamt. SBerleger: W« Briefe fo 2tip)i$.

3n>anjtgfler 83anb, ©en 18. Sanuar 1844.

Oompofltioiun für 4fK»m. Mnnetgefflitg. — Xu$ Sthtn (Bortfcfrg). - Stuf. Xbentuntafyiltuitg »on 9t. fRerfoni.

fflton ftöret jefct §u bfefcr Stift

öiel fcltjam fciebletn fingen,

Sin jeber will au* <B'f<bictti4>ktt

SBa* ftewc« an Sag bringen.

(Xttbeutft.)

CttttydfltiPiien fftr 4f*immigen ÜJMmiera,efatt0

8 eil mann, 6. ®. r „Sieb für Deutle" *on

©traufj. — ©dtfeäwig, bei Sru^n. — Sßartit. m.

Stimmen lf 93og. $rei« ? —
$etf$, #.> pnfjeljn leiste Sieber für SRanner*

djor. — Dp. 1. — Stuttgart/ bei ßumfleg. —
*ßartit. u. Stimmen 14 g@r. —

3itliu*, SR., ©$n>eiger$Bolf«melobieen, #eftl—4.

$r. 2 3tyr. — Ulm, bet £eerbranbt unb $l}ä*

mef. —
Warrfcn, @b„ „$a* beutfd)e Sic*

1
'. — Dp. 51.

»r. 8. $r. 12 g®r. — Sütona, bei SBJiebe unb

Sntcfmann. —
»ebling, ©., gunf ©efänge. — Dp. 8. — 9Rag*

beburq, bei £einrid)$l)ofen. — *ßr. | X\)U. —

8DKt*2tu«nabme ber $wetfmä|}ig arrangirten SSoIW^

melobieen, *

bfe niebt al« 9>robucte Sine« Gomponipen

angefeilt werben (innen unb mit benen pcb 2Ä. 3us

Hu« gewif ben ©an! tneler f<bweijerif<ben @efangt>er*

efne" erworben, {leben fdmmtlicbe Gompoptfonen jiemlicb

auf einem unb bemfelben ©tanbpunete, obgleich fdjon

Me- £)pu«jabl auf bem „beutfdjen Siebe" tum SRarjr*

fen un« in bem Gomponffkn beffelben einen f<bon ges

Abteren Sonfefcer wrmutben Idft SBa« biefe« iitb

betrifft, fo gefhben wir, baf wir fein @rfd>efnen im
Drud mebr auf einen gftnfligen ßrfotg bei frgenb einer

befonbern ©elegenbtit febreiben, al« wir glauben migen,
j

e« wolle unb fotte unvorbereitet bie SGBelt jum Sntbu*
pa«mu« b^^u^forbern. SBic wollen e« feine«weg« ba*

mit gerabeju tabeln, bod> ftnben wir aud) webet 'in

Äraft ber ©ebanfen noeb in melobifcbem ober rbptbmf*

fdjem ©djwunge ©runb $u befonberem £obe. 6« ijl

eben nuc ba wie taufenb anbere Sieber*, warum? —
ba« mujj man ni$t allemal fragen. 6infa<ber unb
anfpru<b«lofer ifi ba« „Sieb für Deutle" t>on S5ell*

mann, eö lebnt pcb mebr an ben Gbarafter be« SBoltfc

liebe« an unb ijl barum aud) wfrffamer, befonber« buccb

ein fur^e« Unifono, weiebe« bie Äraft be« ©ebluffe* faU
gert 5Bon ben 15 teilten Siebern t>on Jpetfcb
fäjjt ffd) nicbrt>ie( mebr fagen, al« wa« ber Sitet t>ers

fünbigt. ©ie finb in ber Sb^t febr leicbt unb einfacb.

9leue Kombinationen pnb, wir wiffen niebt ob wiffent»

lieb ober unwiitfät>t(ic^ , t>ermieben-> bemerfen aber, baf

große (Sinfacbbeit feine«weg« Xiefe ber ßmppnbuttg un^
Äraft be$ Äu«brucK aufliege. 2)a« meijle ©treben

offenbaren bie 5 ©efdnge t>on JRebting, einem

angebenben Gomponiften, ber in unferer SSeurtbetfong

einen ,S5ewei« ber Anerkennung feine« ©treben« unb
eine Aufmunterung ftnben mige. 3unäd)ji erw4bne«

wir, baf ftd> biefe Gompoptionen mehr in ber gorm be«

Siebe« bewegen, we«ba(b wir ben Warnen „©efdnge^
7

,

unter benen wie au«gef&bctere Gompoptionen -perflebeii,

niebt entfpcecbenb pnben. 5Ba« ferner bie SBebanblung

be« Xepte« «betrifft, fo iff jwar bie ©runbemppnbung
be« ©ebiebte« in ber SKupf bii feinem Perfebtt, boeb in

einigen $u wenig entf<bieben au«gefprocben, wie 3. 8.
giei^ in 9tr. 1. „ÜÄorgengruf" t>on Sicbenborf, wo bie

ftyon etwa« trit>iaie Anlage im JRbPtbmu« (man r>er»
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gleite, dagegen 5K*nbel*fof)n$ 4jümmige Gompofftion

biefeS SEepte«) jenen frommen Zuibxud be$ &errlicj)en

©ebfdjte| ntd)t erreichen laßt, 3fn bem jweiten Siebe

;&ti\faQfa"-
: vgftiboff fi$ gjeid>tn ben erfien 8 Sac*

tetfce^g^i(&U%^fti^? m* i»ar ba> «^ bie

$weite ©plbe von „£immel" auf bie erfte gute SEact*

geit be« i ftacte« fdllt. 2ßa« wir von bem erjien fag*

ten, gilt aud) Don bem beitten: gfrü&linglsiieb von 9SJ.

SÄüller. £>ö& vierfe „8teifew*(>" unb ba$ fünfte „3%
fd)ieb vom SBalbe" galten wir für bie beften biefer gie*

ber, namentlich ba« le&te, ba« in feiner l)«$igen 6in*

fad^eit bem Gtyaraft« N& ©ebidfte« voWommen ente

fprt^t/ — gk
(«*W fDlflt.)

3lue Jtöht im ©ecember 184:5.

(Sortierung.)

[4>. £>orn'« „Scb6ffe t>on ^h-iris". — Goncertc]

3m vollen ®ewüf)le tritt Srinette alö 3tgeuncs

rin auf unb bietet an, Wat)r$ufagen. ©te beginnt

mit einem lettifdjen SJolftliebe: „Stot ben 9)prami=

ben'', beffen fettfame Seife, t>on überrafdjenben Alans

gen geflüfct, ty6dj)ft gelungen angewanbt Ijlj fte ergreift

ndc^ einigen ßrärterungen bie #anb SEtyerefen«, siebt

• fid) tyr ju ertennen unb t&eilt i&r ben ^Jlan $ur gluckt

mit. Der ©djöffe will ftd) aud) ©lücf »erzeigen lafc

fen, er reicht bk £anb bar, fte weiflfagt tym, wdtjrmb

beffen S^erefe burefy bie ©tubenten al$ 2Rann ver*

mummt unb burd) tyren ©eliebten entfuhrt unb auf

ben S&urm geleitet wirb, Die 3igeunerin verfünbet

be Sarme benJBerlujt be$ ?febfien, ber ©d)6ffe wjrb ba-

burd) auf SEfjerefen aufmerffam, vermißt fte, unb fud)t

fie vergeben*. Der <^d)öffe ruft unb «agt
%

, bie gigeu^

nerin empfiehlt ftd), bk ©tubenten fpotten, bi$ ber,

©orfjang fdllt. £a$ ginale ijl gldnjenb, burd)bad)t

unb melobfereid), vielleicht bie SBeifen ber 3igeunerin,

in weldjen fle eben weiffagt, $u verliert, ju gefdjmücft;

'redtativifdjer gehalten würben fie vielleicht me&r gin-

bruef machen, vor bem übrigen ©efange meljr tyervors

• jtedjen.

' Die jweite £anblung fpiett wieber auf bem Stur-

me. 2rinette fü^ct SEfcerefe al$ ©tubent gefleibet auf

bie SStyne, ma^t ftd) über ifore 3agt>aftigfeit luflig

unb giebt tyr einigen Unterricht in burfdjifofer JpaU

tung. 25er Auftritt ift mit Jpumor bearbeitet unb er^

innert mit feinem „guten STOorgen" an ben SSerner'*

fc^en 4flimmtgen ©tubentengefang, o^ne eben' eine Waty
Mßjung "beffeiben ju fein. Der Äönig tritt nun au«

feiner 2tyurmfammer, wtyrenb Srinerte, bie Safel bes

fotgt, unb dngjtigt bie Serfleibete, biz er anfang« für

einen ©tubenten auf Liebesabenteuern \)Mt. Srtnette

fommt bann mit bem Grjjen, toorauf ein.2ersett <m
ber Xafet einfallt, bat ju ben gelungnen ^eilen^be«

®anjen yftist,, eint fc^öne 5E^iff4 ei^aftft Mtf^babei .

bie laun<§etu ©teile» t^iupaffcnb*« SSenktngitt begieß

tet. S^erefe foU ©efunb()eiten trinfen, Srinttieber flu»

gen, befielt föled)t unb »errdt^ pc^ bem Äintg al«

SBdbc^en. Der Äönig giebt nun ben ©dflen ein ©ot*

, bate^s, ein SSauecns unb ein $rubabur(feb $um beflen,
*

t>teUetcf>t beS ©utm ju t>iel, ba« btn Auftritt ju lang'

bel)nen burfte. g$ i\l miglid), baf btefe Siebten mit

®^f>rdd)en eingefaft, in ber 2fctbe« £rin(liebeS im
greifc^fi|y fid) bejjer. ausnehmen würben, ben auftritt

*

minber in bie gonge sogen, felbjl eine originellere gfarbe

annahmen. 2flS Srinette fic^ entfernt, fügt ber Äinig

. um ju neefen bie berfappte ©c^one, worüber ber Doc*
tor, b*c eben eintritt, pc^ fc^lec^t erbaut. Der Doctor

! wirft bem Hauptmann t>or, flatt feine« Ä6nig$ ©ac^e
§u gewahren, fo leichtfertig gu tdnbeln, worüber ber fein*

woilenbe Hauptmann auc^ t>om Äönig leichtfertig rebet

unb bafür t>om ©tubenten geforbert wirb. „(5$ i|i m
q)agenfireid), fagt ber Äinig, boc^ icb fann niefct jus

rüct". Der feige Äonig ge^t jum 3weifampf/ wa« ei»

tapferer Äonig wol)l nid>t in feiner Sage getyan l)abtn

würbe. Docft ber Dieter mu^te ben ftcjnig Dorn

SEljurme t)täm, unb fo ge^t er. Der Gorapjonffl ißt

ben Auftritt ju einem red>t lebenbigen Ctuartett bemt|t
Der heftige Docto^ ber fd^erjenbe ritterliche Ä6nig/ bie

beiben 3»dbd)en, bie ben Jpanbel befd)Wic^tigen woöen,

führen mufüalifd) i&re Collen gut burd). 3CW bie firef^

tenben SKdnner gerabe burd) einen 2fu$weg fort ftnb,

na^t auf bem anbern ber ©pfiffe 5 er l>at SBinb t>on

bem fremben Äunbfd)after
t
erhalten, feine ©puren WS

auf ben 2l)urm verfolgt, ben er umjiellt fyat unb bur^
fud^en laßt. 8EBdl)renb beS ©udjen« fingt er eine große

2Crie, bie erjl JRad^elufi atl)met. Srinette wirb gefum
ben^ bagn. S&erefe, unb nun fd>ldgf ber ©efang in

klagen unb Vorwürfe um; juiejt ruft er wtebec 9ta^e
über ben $8erfül)ter. Die Arie, wie bie frül>ere be$h

©Söffen, fc^eint abfid)tlic^ in ber überfentimentalen

SBeife, bem füflic^en ©ange ber neuitalienifdjen ©c^ule

gehalten ju fein; in einem 2ufjfpiele, bat in unfern

Sagen fpielt, wäre biefe muftfaliftye 3ronU nur $u fe^r

an il)rer ©teile, ob fl* eS aber ^'er im 13^en*3a^
^unbert, bü bem übrigen« frdftigen 0d)6ffwi t>on Opa;

ri« fei, laffe ic^ ^ingejletttl Der @d)6ffe y ber fonjl

nid)t« SJerbddjtige« gffunben^, fa^rt.a^er^fen mit fidfe*

fort. 2tf$ er fid) entfernt; fttrjt ber ©liefner auf, ber

inbeffen ben wahren ©tanb feine« ©aße« erfahren, unb
fragt nad) bemfelben; er t)6tt von Srinetten, bap er s«
einem 3weifampfe mit bem Doctor

,
^inut^ter.; in

:
b«(

äJerjweiflung verrdtö er ber, Softer f<aa| ©eJjejirtMfhu»!^

eilt ben Ädmpfern nac^, Styft."1«^ fi^ 0<mi pa^iofjf;
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f<fc* SWbcfcat ab, ein gtetnmg*mittel ju etftmten. Sa.
f&Bt jle auf ba* geuer$eid>cn> ba* ben '©tubenten, bem
,£eere sunt Jgxmhtln ben Xu«fcfcl«g geben foil, unb

fingt unterbeffen eine 2frie> fn welcher fld) burd) reiche

Snffcumentatton ba« @*wfi$l malt;, welche« unter bem
Spuxtt ben SSennenben, SRettenben, giftcfctenben* ^erefcftt,

bfe bem geuer au«weicfcen wollen, unter ben ©d>aaren,

bi& ftura ©turnte Ijeranaie&en. 9hm DerCafftn wir ben.

2#»rm auf immer, wir ftnb wieber auf ber ©träfe, »o»

Iteri«, tum 9tocfct umgeben. 3n ber gerne etblic&n

wix auf bem S^u.rme 9teresDarae. ba« geueraefcfcen,

bie 3»«i#ntpfer, wm ©tubenten gefolgt, erfdjrecfen beb

bt\ ber eine beforgt um feine *©eliebte, ber anbere wen

fein Jpeer. Sorfot will fort au Jtfjerefen, ber Ädnig ent*

beeft, b<4 ba« £eer jum ©türme a*el)t. tflle ftnb er-

griffen. 2)a tritt ber ©pfiffe auf: er fennt ben Äfc
ntg, weif nid)t, ob berfelbe al« ©ieger ober JBeftegtet

bort fie^t, eilt ba&er auf« SRatfoljau« ftci> weiter ju er?

htnbigen. Seftt entbetft fk^> ber 2Ronard) ben £ocfc

fcfcülern, bie pd) rafd) bewaffnen unb mit tyra jum
SE&ore eilen. Der Gljor, in wettern fte il)re Tfn&dngs

Ifefcfeij funb geben, ge&drt ju ben feineren ©teilen be«

©tngfpiele«. 3e|t treten SBeiber auf unb flagen, ba

fte tfd) ben Ärieg«ldrm, ben geuerldrm nidjt enträtseln

f&tnen. Die SÄuft! ift gerdufd)t>oil, unb fonnte i)ier

nidjt fanffc fein} bie STOafe berfelben flnb aber t>ieUeCd>t

Sit balletartig, Wnnten ernfier unb fpannenber gehalten

fein. Die SJefreier na&en naefcbem bk gngldnber ge*

fragen ftnb. Der ©Idcfnrr fingt auerfi fein Domine
fac salviun regem , unb mafynt btn Äinig jur 9tad>e

an bem ©d)5ffen, weiter jefct mit ben ©tabtfd)liffeln

erfdjeint. Der ©d)dffe gerdtfc barftber in fomiföe äJer*

»irrung. Der Ädnig fpridjt juerfl t>on „foltern unb

fpiefen" (etwa« unfdniglty. fujf'6 gtaale) unb t>er$eit>t

bann unter SSeMngung;: baj? er fcoriot mit S&erefen bes

glüde, 6in ©djlujjdpr giebt ben SBdlbfleitt M*
bann»

S33a6 bk gefaramte £)per betrifft, fo tfi fte al« ixoei?

ter SBerfudj be« SKeifler« gewig überall willfommen ju

&eif***• 3fae SSeifen finb gebilbet unb lieblich , grdfc

. tentfceil« §u ben Sachlagen paffenb , bie Jparmonieen

bur4)bad)t unb reid^, bie Snfhumentation forgfdttfg.

Ueberail begegnen wir einer organifd)en SSe^anbCung,

öirgenb« ber f)er?6mm(id)en mobilen SBJeife. ^k 85es

IjanöOmg ber JBtaJinfJtumente ifl immer felbflfldnbig

unb neu / ju Reiten nur ift wo^ ba« J8W).ju fef>»

»orfjerrföenb, wenn nid)t ba« friegerifd)e ber Sage, ber

geuerldrm manche« entfd)u(bigte. 9temini«cenjen)dger

werben ftd^erUc^ in ber jDper aud) mannen erfreulichen
j

XnHang ftnben, ba aber ÜKosart, ^)apbn unb SBeet^o«
j

t>en t^re Jfe^nlic^feiten ^aben, l>ac man fld) barüber e^er
j

|u beglÄdwftnfc^en ali ju bettagen. 3Ba« bie uerfefeies

benen. (ftöraftwre betrifft fd^int jeber t>on mufWaiif^ei;

eütt eigentftffimlid^ aufgefaft ju fein, einen eigenen

2&i«bmc! ju befl|en, t>on betten ber be« ©c^ifpn un«,

e^rtic^ geflanbtn, am wenigflen jugefagt ^at-, bie gfdm
jenbflen ftnb jene ber Damen unb De« Äfatig«. Sie
gldnjenbflen ©teUen wo&( bie im erflen ginaie in bem-
Serjette ber aweiten Jpanbfong. SSorafiglic^ fc^dn unb
wirfung«t>oU aud) ftnb bit Surfeftenrieber, bie 6^6re ber'

ÜRdnner, welche beaeugen, bafl ber 2onfefter fc^on für
bk JÜebertafel gearbeitet, manche« ®\xte in biefem gadje

geieiflet ^aben mag. T>a€ SBerf, mit weitem pd)

Ölana ber Decorationen unb Gofhtme gut t>erbinben

Idft, ifl allen be*tftyet» SWnen fld)crli(^ a« empfe^en
unb ^unbert anbern gÄaj^werfen^ fcorjuaie^en, wdd)e
öon granfreid) au^ bie 33u$ne überfluten unb letber

oft bk SWül)e ber (Sinübung nid)t lohnen. —
3m Goncertfaal, unb ttwt in bem großen be«

©üra#ntd^, feierten wir im ©pdt^erbfle ein tgrofe« ßom
cert aum SSeflen be« Dombaue« bei (Gelegenheit ber

6ifenbal>ncrdffnung. Jpr. ©neU t>on SJttiffel traf ^ier

mit feiner gewaltigen ^>armoniemufif auf. ©ewaUig
war bie SÄuftf, ob bie SEüc^tigFeit ber einaelnen ©R^
ber, ber Goj>eHe, ob ber götte ber gjefelung-, tro| allen

q>öfaunen unb £>pl>itteiben wirken no* 6 JBdfT* mit',

wa« abti bk 2Bal>( b«r ©tücfe betrifft, fo unterfdjieb

flc^ bie Sffiuft! ni<^t t>on ber, welche jebe« Äaffeel)au«

bkttt. gtotpourrf« av^ «obert bem SEeufel unb au«>

Äuber*« Dpern.au &6ren, bebarf e« feiner foCcfy gewattfe

gen SBittel, feine« folgen 3»&elfeffc«. Uebrigen« \>er*

gafen bie SÄitglieber aud) oft, baf
l

Trommelfelle a«.

fprengen ftnb, unb fpielten fo frdftig brauf tb«, bag

man glaubte, eben in einem ©fen&ammer au fein. ®fe
ftnb überaeugt, baf wir ein \>kl fd)6nere« 6on<ert l)ier

bewerffbüigen f6nnten y wenn wir fammtlidje SWttftf«

c^dre^ unferer ©arnifon unter GapeKmeifler Äel^*« tti*

tung t>or eine Seet^ot>enTd)e ©pmpl)enie ober eine Du«
t>erture biefe« SReifter« fleUten, unb wollten fc^on a»3

felKÄ> ba$- in biefer Sonmaffe mel)r 2Tbfhtfung, rael^

2Cu«brncf fein follte. Der fidbttfe^e ®tfangt>ereht &öt

unter Dorn'« gettung (ber, beildupg gefagt, a«fdßig S«-
ba« Sfrau* beaog, wo SBern^arb Älein geboren würbe),

fein SBirfen neu begonnen unb fd)on wdl)renb ber fürs

aen 3«t erfreuliche faityn feine« SSe^ett«- gegeben.

Unter anbern würbe im IBeretne mit ber Goncertgefell«

fd)aft auf bem erßen Sffiinterepnrerte STOoaart'« gfotale'

b^ SÜtu« aufgeführt. SSen fleimren getfhtngen ift

ba« Dornte ^anfallet) au erwdl)nen, ba« t>om ©es
fang&ereine an^ feinen SQStg in-«- ^ublkum-na^mr m!b
\>on fykt au« feinen ©eematm«ruf erfKngen li$L Die
ßoncertgefeüfc^aft ^at, wie fdjon früher erwd^nt »ors

ben, ebenfaft« unter Dorn'« Leitung- i^re 2l)dtigfeit be*

gönnen unb eine ©pmpfyonie t>on Sectl>ouen (9lr. 7.



24

in g* Dur} (?) unb bie ©fo<rfc&e 3p&igenia*Duvecture

iffentticfr fo voctcefftid) gegeben*, baf (ein SBunfö me&c

verlautete. Da« fciefige Guactett fcat gleie&fall« wiebec

begonnen iffenttid) eine 9teibe von SRuflerwerten vor*

jutragen unb eine er&tyte 2tbeilna&me in bec Diepgen

SSevMerung gewonnen.

(ffortfefcnng folgt.)

9Rufttalifd>e «benbuntetbaltmig wb Wapoltant
SRoriani,

ftaiferl. JtbntgL Jtanimerfdnger.

,
SDen 3. Sanuat.

Sin bramatifdjer Sänger, ber gewinnt ifl, feinen

©efang .bem barjuflelienben G&arafter unb bec Sfranb*

lung an$upaffen, unb benfetten burd) äufere SBeweguns

gen $u uitter{Hi|en, wirb ffd) in ben meiflen gällen in

einem Goncertfaate, wo er ju einer ruhigen Haltung

gezwungen ifl, in feinem Sortrage be^inbert fugten, unb

fann biefer 3wang fetbft auf feine Stimme einen nad)-.

^eiligen ßinfluf üben. SBenn nun biefer Umflanb

unä föon $u einer gewiffen SBorfu&t in unferm Urteile

über SWoriani verantaft, fo wirb baflelbe burd) bie

SBa&me&mung, baf biefer Sänger mit einer #eifeifeit

§u fämpfen fcatte, nod) unserer. So vie( fonnen wir

jebod> mit ©ewijtyett fagen, baf bie (Watur SBoriani

mit einer Stimme befdjenft &at, bie fetbft in itytm bes

einträdjtigten ütoflanbe no<b feltene ©genfdjaften , al«:

Äraft, Sd)6n&eit unb 2CbeC verrieten, aud) jefgte feine

gange ©efangweife, baf mir einen burd)au« trefflich ges

bitbeten Sänger vor und Ratten. Die SSilbung feine«

2one«, bie SBerbinbung ber SRegifler unb ber SBrufb

unb Äopfftimme, bie SBocalifation unbwa« fonfl ba$x

gehört , ifl funjlgered)t unb giebt 3*ugnif von einem

tiefen Stubiunr, babei ifl fein SSortrag »arm, (ebenbig

unb ffdjer. Die Äu«bitbung ber Koloratur bagegen

fcfceint ber Sänger nictyt befonbec« cuttivirt gu $aben,

wenfgflen« vermieb er in feinem ©efange Alle«, woju

eine fotd^e erforberlicfy ifl, unb bftrfen wir barau« unb

au« ber ffiaty feiner vorgetragenen $iecen ben Sdjtuf

jfe&en, baf er in feiner Stiftung ber neuitalienffdjen

@efang«manier ange^irt, bie burd) bie iDpern von iötU

Uni unb Donijetti hervorgerufen tvurbe. Spedellere

ßrirterungen verbieten un« bie oben angeführten ©rim«
be, wenigflen« bleibt un« jweifetyaft, ob bie ^ervorges

tretenen SWängel in SRorianf« Stimme, fo wie fein

tfjeilweffe fbrcirter unb manierirter SSortrag, golge bec

momentanen Snbifpofitionen mar, ober ob biefe Ttvüb

flellungen in ber natürlichen JBefdjaffenfteft feiner Stirn«

me unb einer böfen Angewöhnung tyren ©runb ftnben.

— Unterflü&t wurOe bet (Foncertgeber burd) gel. flto*

fetti, £m. Giabatta unb 3ofepb 3oad)im. Crjlere ifl

eine Sängerin mit einer ijelrtlfngenben , umfangreichen

Sopranjlimme, bie aber im ©anjen einen breiten, un*

angenehmen Gtyarafter f)at. 3n tyrer fünfllerifd)en

JBUbung beftnbet fte ftd) nodj) auf einer untergeorbneten

Stufe, unb wenn wir tyr aud) eine bebeutenbe ufynh

fc^e gertigteit nid)t abfprec^en Finnen, fo ifl biefe bod)

in i^rer Gultur mangetnben SBUbf>ett einem feinen

funflgemäfen ©efange eben fo wenig entfpred)enb, a(«

i^re übrigen Sigenfc^aften. ^)r. ßiabatta, JBariton, ifl

jebenfaü« in mufttalifdjer S3ejiel)ung ein befferer &&to
ger, aber ibm fef)tt (eiber eine traft s unb f(angreife

Stimme.
Der Sn^art be« Goncerte« war etwa« bürftig, benn

aufer einem Duett au« SWogart'« gigaro Wirten wir

nic^t« a(« Donijetti, JBeUini unb {Ricci, unb otenbrein

3(Ue« mit — Glavierbegteitung. SBa(>rn^> ! eine fcf>ma(e

2afet! 3fber trofe bem bätten wir aud) nod) freubig

auf ba^ SWojarffdK Duett renoncM, benn baffefbe tag

bem graut. Otofetti fo über aUem »erflänbnif , baf fte

un« wa&r&aft babei gebauert \)at. 3of. 3o«d)int fpielte

Variationen von gerb. Davib mit eben fö groftm a(«

verbientem JBeifatt, unb glauben wir un« nity gu tau«

fcfyen, wenn wir auf biefen Änaben, a(« auf ein beben?

tenbe« SSirtuofentatent ^inweifen, von bem bie Uufunft
etwa« 3fuferorbenttid)e« ju erwarten ^at. —

3.

^ef^äft«notijen. ßetober. 24. granffurt, o.e.©. - November, i. Gtnben, v. Jt. — 2.

»erltn, v. GL — 17. J)re«ben, o. e. — 19. ^rag, v. X. — 20. ©crlin, v. ©. — »1 D«iiabcücf, v. Ä. —
26. 9ttmpott, v. SB. 7- 2>an|ig, v. 3R. — 26. Erfurt, v. y. — Hamburg, v. v. ». — 2H. ffllagbebucg, v.

®. gemere »eitcäge »ittfommen. — Cpe!b*cet, 0. ©. — «om, v, SD. — |>arU, v. . —

fion b. neuen 3eitfd)t. f. 8Ruftf erfeteinen tt»i^entm |»d 9iwmnera ya einem botben Sogen. — 9)ret« M ©cnbe« vrn
Wummern 2 S^Ur. 10 9lgr. — %bonr.cmrnt nebmen aUc Zollämter, 8ta<b*, ©npfs nnb JCunflbönblungcn an. —& Wummern

(Drotf *<*n fr. ÜtftdniAttn.)
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3eitöcl)rift fitr JUuöih.
$erant»»ttli$cr Scbactntt: Dr. 9t ®$w»a»»» SBafefl«: IE. ftvitfe te Seidig.

^ _
äroanjtgjier SBanD. 2)en 22. Sanuar 1844.

Uebet ifufomfcbc fltufiteerttac (&©rtf*|>- - 0ür ©Mine (€4luß>. - *«* JMl* (•W«l>. •>- tjtuttttten. -

Unb wenn ber SKenfcfeenfpracbe fünfte Statte
JBa* bu empffobeft nt$t genügenb tunben,

©an« trete In ber Sonfwifr Stempelpforte

Unb me^r all »ort unb greunb wirft bu bort (laben.

£• jDicfenbadj.

Heber afabemifcfcc JBtufif»erciiie.

(Wortfc&un*.)

JBfim ©Uettantitmut in unfetm Ginne gttt et

©ertrauen ttnb ©tauben §u ^aben, nic&t tait ttnb nm
eätpfuiblty ju fein gegen bat £tyrre, baJ nur auf ent*

tfin$Ud)tm Stoben StarJet faft, triebt aber in einem

toten, juridfiofenben Jperjeu* 4a6en bo$ heutige atyeo*

(^t mit ifcrer Ädlte bat ^>of>e unb Sittliche an« ber

jflTd autjumerjen gefut&t, obgteidjj ber gefunbe, f&r

bat #tyere empfängliche ©inn nodj> fiett in f&r bie

CttteUe ber gittern ©adelten ftnbet 2fter jene«

Vertrauen auf bat SBafrre, auf bat wa&r&aft ©cfcfoie

fbft aitd» tum äugen &er gewedt »erben; betraft foCI

ber atabemifefc* ÜRuftfbitector autfy jugieid) ataberaiföe*

teurer fein : er fott niefrt nur tin guter prafttfcfyet SRu*

(Ber ober Dirigent fein, fottbern au<& SCfreoretifer, bas

mit er ben um tyn iBetfammelten bat wafcre Ißerftttabs

mtf ber SWuftfjtuefe eröffnen unb burty ©orlefungen im

f«$e ber 2J?uf» ftd^ einen Äreit *on tätigen ®^iu
ton bilben fann, tfe gleidrfam ben Jtern unb bat bete

bettfte Slement unter ber größeren $<ü)l ber SKitgtieber

autmadpn, unb ben nodj> ferner ©te^enben immer me&t.

Ipnantittyn, bat mufttaUfdp 3ntereffe immer roefp tu

(»eilten unb fo btn Ion ber ganjen (SefeUftfeaft ju tU

na* fcarmonifdjen mad^en gu (dunen. Z)af biefet ms
nigfttnt sunt 3$ei( fdjon giften ift bawn giebt unt

Sfecftn efn gute* Seif*«, wo ber treffü^e SRarr aW
S^eoretifer flet* tujHg fortwirft unb triettei^r ou$ in

»ttßifd)er 9$eftie|*ng notfr- me$r erregen ftante, wenn
fefie X^atfgfcit niefet buafc bat Sine ober bat 2fnbere

beengt würbe.

Sin anbere ®runb, baf bie afabemifd^en SRufffe

pereine ityct 3»«fe nid^t endeten, liegt au$ in ben

ungteid^fn Ärdften ber einzelnen SBMtgüeber. üt iff

nathtiUb nify $u erwarten, baf in einem afabemifc^en

SRuf!h>ereine fowo^t, alt in jebem anbern *on allen

Griten ^er gfdd) große Ar4fte {ufammentreten, fonbem
inbem einige baeftt aU Leiter t>leüefd)t feftft ÜÄuftler,

anbere re^t tätige ZMCettanten ffnb, ffnbet man and)

biete, toetc^e (^ ai< ©dnger ober 3n^rumentaii(len ben

öbrigen nieftt getoaetfen f&^Cen, uab ftd^ bett)a(b gern

im Snfimbie Don jenen leiten (äffen. SDfet ifl natura

lid) nity )u oemteiben, Dietme^r oft nur |u »finden, -

unb ^auptf<Sd)(ic^ babei }u beachten, baf bie Ärdfte ber

©c|n>d(^eren nfcftt überboten, fonbern t>ieime^r ^erans

gebttbet »erben. J)at erfhre ttnnte natfir(i$ leicht ein

Orunb fdn, um }ene mifmut^ig unb mit bem ®anjen
unjufrieben ju magert, unb timtt bann bie Srreic^ung,

bet ^auptsweefet t>er^tnbem. 3ener 9JHfmut^ entfielt

ndmlid^ (unb bat ^^rt unt in ben britten ber oben

angefahrten ©rftnbe) oft baburc^, baf man ja fcfrwere

®äc!e jum ©nfhtbiren autmd^it: ber Dirigent übet*

ffef>t oft aut Siebe §u timm guten, aber ferneren ÜBu*

f!!fttt(l, baf fein Äerein bemfelben ni(^t gewa^fen iß/

unb qudit i^n a(fo twrgebent mit bem Surc^flngen

einer ferneren guge, ober bem Ducc^fpfeim einer gros

fen DuDtrture ober ©ow^^onie. SRufifoereine, weiche

xme bie afabemif^en, gr6ftent^ei(t aui Dttettanten be«

flehen, (6nnen natfiriid^ nitiK immer foie^e SRuftfjlWe

bewältigen, treibe ber Componifi für ein »oUenbete*

Da^efhtr gefdi^rieben $at: et »ftrbe ba^er ungehörig

fein, j. SB. bie 8eo«orensjDut)erture SBeet^o^en't, beffen

bdtte, flebente, ad^te unb neunte ©pmp&onie, SBeber't
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Sfubefou&erture, Dwerturen ju ©trpantye ober $re«

dofa u* a, gleich föwere, in einem swar mit lutett

«Bitten, ober bod) nMjt mit gtofen muftfattfaen, £idf*<

ten aulfcerfijietell SKufttoerefne jnr Äuff&^runj «ulju^

wtijktt, ftnbem e# würben #er *{elld<&t e&er?OToaart'$

£)ut>erturen obet bie feisteren bec $apbn'fd)«n ©pms
p&onieen (weit »iele barunter bod) tyre ©djwierigfeiten

$aben) ftd) baju eignen/ jumal ba biefe wegen i&rer

einfachen. 3n|ä«mei*attef«$ttng tein gtofe* $erfon«t

erforbem.

©er SRangel an gefettiger ©ntracfct ift nun (eiber

aud) oft &mnb genug, bie *)6&eren $mit, wefd^e |en

IPlußtortinen wttiegen, nid)t ju erreichen. 6« ijl ndm«
lid) (eiber nur ju watyr, bajj unter ben afobemifc&en

Bürgern fef)r oft 3wi|ligfeiten ober 2Cnfetnbungen ber

einen ober ber anbern 2Crt entfielen, unb and) bie SDWgs

lic&feit ba, bajj biefe auf bU gefettigen 8Ser$dItnijfe in

ben SRufttoereinen ideell Einfluß dufern. Auf biefe

SBelfe wirb natürlid) t>etl)ittbert, baß viele 2)lujtfliebf)as

ber jt$ bem einen ober anbern SKufttoereiu anfdjliefen,

obgleich jte jene burd) tyre muft(a(ifd>en Ärdfte gern

unterfingen motten. Da« ©efüfjf, mit Beuten jufam*

wen §u flehen, mit weisen man in gefettiger S3e$iet>ung

nic&t ijarmoniö, $at *u *kt SkinlidH«, aW bajj man
Hirn ntc^t fetbfi burd) Xäfeeben ber mufi(aiifc|en ©es

nuffe au*i8we&$en fud)te. 3San würbe bie« oietteidjt

für wenig wefentlid) fallen, attetn 3*bec, ber in biefem

fünfte nur dnig* ßrfafcrung gemalt ^at, wirb mtf

&ugeflef)en, baji jene gefelligen fltücffidjfen nod) immer
SRandjen t>on bem (Eintritte in bfe SWujift>ereine abtyafc

ten. £)b &ier aber ein foldjer im ©runbe Stecht baran

ifcue ober nid)t, b<t* ijl eine anbere grage, weiche wir

aber baf)in beantworten, bat 3*bft/ wetdjer wn wafc

ro Siebe &ur SWuftf befeeCt ifl, ffc& über berglddjen

9tuäftd)ten aweiter Drbnung, wo migtttf), hinwegfegen

fottte, unb bafj t>tetm$r ber gleiche 3t9etf, ben Ätte $as

ben, aucty 3Ctte vereinen unb uerfi&nett nrnjh bie3Rufit

{pt biefe oerftynenbe Äraft in. fSd) , wenn man jte nur

erfennen unb btnuften Witt. . Aber wieberum Ijdngt bie«

(Erfennen wieber fo fe&r t>on ber 9Baf)l ber SRuftfjlütfe

unb bem ©fer, wefdjen bie ©n$e(nen mitbringen, ab,

baf %m& Uibts nid)t immer ber Satt fein fanru 6«
gfebt fo mannen SRußtoerdn, auf ben ba« Obige ans

gewanbt werben Wnnte, unb un« tann f>ier ein fofdjer

in einer entfernten «einen ©tobt a(« BeifpieC bienen.

Dafelbft befielen jwei, »iettei<^tnod)breiffieceinef&r8W(lns

nirgefang, we(d>e früher aber ni^t fo gebieten, wie pfe

(xitten fonnen unb fotten. 3Der erße SSerein ber 2frt

bUbete ftd> burd> 3ufammentreten ttotht t>or^anbenen

Öebertafeto, war aber fdpn im ßntfie^en mufifafifd>

ftfc^t richtig baftrt: e« waren toerföiebene unglddje nuts

fttalifc^e Ärdfte ba, bie Ratten herangezogen unb ge»

»(legt werben fotten; aber ba« gef^ nic^t auf richtige

Seife; ditere teutt, mit rebtt^em ©fer, bie p* fett#

aber nod^ w*ß 2ec^ni|. aneignen wottte», wurden mit

Sonieittm,auf Mm unfcu^tban MB*{e pwilt,
flatt ba| ron i()nen ttad> iftrett ganj-näturn^e« SBum
fc^e zim ,,tl)eoteti|^ 'fyattifät Jfenntnif' unb SJerflih#

nijj ber mufifaiif^en demente unb ber au«gewdi)Ct^n

SRufitflüde Itftt* geben folien ; gewiffe Abteilungen
waren notty'g, fo wie aud) eine t>erfc^iebenc SBe^anblung

bet tintelnen fKItgtiibet unb ifyut Stedf^e. Xttein bu
Styren be« freunblic^en Dijrector« waren taub für bi<

bieten SBinfe oon t>erfd)iebenen Seiten, unb fo entjlanb

halb eine mujtfalifc^e unb gefettige SWiffÜmmting, —
SBir wotten jebodj bM »eiftrfef trttl>t wefter Derfofgen,

obgleich e« biettei^t am $fo&e fein würbe, Ort unb
9>erfonen ju nennen, bamit biefe gut gemeinten SBorte

aud) birect aß JRat^ bienen finnten.

Da« Sntfie^en ber ÜRufifuereine überhaupt wirb

(eiber burd) fo t»erfd)iebene ®rünbe wfcinbert, baß i^re

gdn^i^e Speciaüftrung unmigii^ ijl, unbbe«^alb nur

auf ba« SSid)tigjle t>erwiefen werben fann.

Die JBilbung ber afabemifd)en STOuftft>ereine wirb

im ©runbe ober juerjl burd) fe&lenbe ober nic^t au«s

reicbenbe mufifaüf^e Ärdfte D^tnbftt. Sffcto biefe

überhaupt, fo ijl nic^t« me&r au machen-, benneine
©c^uie geringerer Ztt nod) auf einer Unfoerfita« )u

biiben, würbe ^u brücfonb unb wenig lo^nenb fein-, reis

$en jene Ärdfte aber (fdjeinbar) nic^t an«, fo i)«ae

man boc^ bii wenigen f!(^ fmbtnben warm nnb erweis

tere burt^ wenige, aber eifrige 8KitgIleber ba« Serrain

immer me&r, fo ba# jic^ bod) wenigjlen« mit ber 3eit

dn grißeret Äret« biiben tann. Diefe« wirb aud) ft**
bei einiger Xu«bauer ju erwarten fdn, ba unter ber

großen 2fnjai)t ber ÜRufifrreibenben gewiß einige etyr*

würbige Dilettanten §u ftnben finb. 8dber ijl aber

and) noc^ ba« Serien ber gefettigen Harmonie tin ar$

ge« Jpinbernifj für bie SBitbung a!abemifd)er SDhfffft>et*

dne. ^ie ©tubentenft^aft t^iit ftd> erften« in Ders

fc^ebene gacultdten, unter weisen befonber« wieber bie

an^ ©ner ^>rot>in^ ober ©nem 2anbe befonber« jufam*
men^atten unb nur feiten ober gar nid)t ©etegen^eit

ober weitern ®runb fyaben, jtc^ mit beuten an^ anbern

(Segenben beCatmt ju ma^en. Unter biefen biiben fäb
freiiid) oft *iH< engere, Heinere ©efang« ober 3njhu*
mentaH>ereine, bie jebocft nur nod) wn wenigen einjels

nen 9>erfonen an«ge^en unb nic^t unter ber Äegibe ber

Unit>erj!tdt flehen. Oft &6rt man ganj t>erjlof)Ien t>on

einjelnen ©efang 5 ober ©treic^uartiften unter guten

greunben, wel^e t)iettdd)t ted)t gut bie Änfdnge einer

grofen ^Bereinigung geben unb fo ba^ au«füf)ren Um*
ten, wa« ju bejwecfen ift, ndmiic^ einen attgemeinm

afabemifd>ett 3Ru{Tft>erein ju biiben. Aber rafft man
au* meUefdjt biefe Dielen §erfp(ftUrten Ärdfte sufatt«

men, fo |»aft wieber bem ©nen nid)t biefie, bem 3fns



fern ttt$t jene fftwbe gw «erfammlwg, ober* ijl btefe

oucb feflgefefct, fo fetyt bod) oft vrijl bie 4>dlfte, ober

»enigjleni ein geofer Xfeeit *pn taten, Die flfcfc anfange

|um Seitritte melbeten. 3a fogar mag e* jfcf) ereig*

nen, baf ei an einem pajjenben Socale *ur Serfamm«
lung febit ober »enigjleni *u fe#m fdjftot, obgfcufe

jtbei Unfoerfitdtigebdube {Räume entydtt, bie fiel) fß
SBugfouffü&rungen »ejjen i&rec (Seife bajonberi eignete

baneben jebo$ noA immerhin a(i Xubitorien bieten

ttmteu (toie e* t 35. in Sreilau mit bem 2Ruft(faale

ber gali ijl, in wetöj>em man trofc bei Äat&eberi ued>

<ine £)ege( anttifft). ginbet fufe trfi ein £<xaf unb

eine einigermaßen fixere ©efeßjtyaft, fo lägt ftcf> t>feU

leicht au$ nad) unb nad) «ta §onbi bilben, buwfc ben

ein giügel unb Drcfcejlarinjlrumem* angefd>afft werben

finnten, weldje ein btöbenbei ßigentfcum bei SSeeeinef

»ücbetu Wein hieran ijl gewiß tsic^t aOent&aiben *u

ben(en, fonbern an fielen Untrerjitdten ijl in biefer

$toft$t nod) wenig getban.

9lid)t übel aber würbe ei fein, wenn wir übers

fynipt nod) einen Slitf auf bie SRuffftufldnbe an uns

fern beutfdjen Unioerfttdten würfen, wenn gCeid> wir

biertum nur bie widjtfgjlen ijerau^eben werben.

CfOftftttHli fofft.)

©optyie ©eibt, »omanjen otyne SBorte fftr *Pfte

unb Stoline ob. Stoloncefl. — Dp. 1. — (Solu,

grf u. ßorap. — | $!)lr.*—
€• 9t eine de, JRomanje für Stoltoe mit »egl. bei

$fie. — Dp. 8. - «Itona, SBfcbe u. Srucf*

mann. — + Stylr. —
9. 9ag)ilti r Trangcrlptions et Pinphrase« ponr

le Violon avec acc. de Piauo. N. 1. — Op. 17.

— Setiin, ScfcUfmger. — £ Xl>\x. — .

3of. Äon>afon>*fi, 3)uo für *ßiano u. $Bi#line\

— Dp. 18. — fceipjig, Äifhter. — 1 2tyr. ~
8eon be©ai»t8ubitt, $i>antüfie über ein Sßema

aM gutta be Saimnermaor für bie Sioftne aBein.

— Dp. 46. — fceipjig, Äijhter. — * 2$tr. —
Hin SCid auf bie Siolfojlimme ber JXomanjen

ofcae SBorte genügt, um *u ertennen, baß man ei nicfyt

mit einem SioUnDirtnofen & t&un ^at Sfcan termfft I

fagUid^ ienei fortwdbrenbe ©otffjliren für ben Sortrag,

jene ga^fofen %in$t*pty tu* Co*****»'* für Xpfü*
catur, Sogenfübwug k., mit benen, meinen wir bei*

Iduftg, Gomponiflen oom $ai) wobl im (Satten etwai

ju refc^ltfg unb dngjtlicb l^re SBerfc auifujlatten

pflegen. 9Bir wijfen ^ar wo^C, baß e* oft (eine groje

greube ijl, Gompofitionen t>on Wic^tgeigern , in benen

bergCeic^en Sejeid)nungcn ganj fehlen, ju f)>ie(eit. 2fns

bererfeiti ^at aber bie gar unabtdfftge Seoormunbung
bei ©piereri etwai »eteibigenbei. 3ffl ei bod), ati ob

Äefner bem Ynbern über ben SBeg traute, ober wenig

ober feinen ©efd?ma<f unb ©ewanbtbeft bü ifym t>ors

auifeftte. Uebdgeni gehören biefe Stomanjen, wfe bif

t>on Steine de, wie Ceidjt ju erachten, ganj in ben

Sereicfo ber Sieber o$ne SBorte. <5i ffnb fprffc&e ©tütfe

meijt mit weiter efegiföer gdrbung, in benen bie ®e«

müt^ifprac^e, ber geffii)treicf>e ©efang bai $aupte(e*

ment, aüei SSirtuofenbafte mitbin auigefdjtoflen ijl.

3Tud) in tec^nif^er ^fnffc^t jlelien jTc^ befbe SSBerfe um
aeftt^r auf gleite Ctufe. £)ie ^armonit ijl bei alter

©nfad)^eit gewdbtt, boc^ t>on ber ffomponiftin nod>

etwai reicher auigejlattet, wdbrenb in ber 9tomanje &ott

9feinitfe bie Slolinjlimme mebt bet>orjugt unb bfe QU
aentbüm(id)(eit bei 3nfhumenti mel)r benu|t erfebeint.

Auf latent unb JBitbungijlanb überbaupt aber (dfit P4>

aui einem SBerfe einer fo befc^rdnften ©attung no$
(ein jtc^eter ©ebiuß machen. — 8Jon anberer 3frt fd^on

ijl bai fofgenbe ©tütf bon föajjini, ei gebirt ber

©attung ber ^Übertragungen cm, b. b* e« bejtebt nidjt

in einer 9b^ntaf!e, ober Variationen über ein ober

mehrere SKotioenaui 9lorma, fonbern in ber Arie „Casta"

diva" gonj für bie SBiottne übertragen/ }ebocb auige?

jlattet mit ©lanjs unb gffeetmittefn, wie fie bai S»5

jhument bUttt, unb fo §u einem gtdnjenben ©alons
ober (Foncertjlü* ^ergejhttt. — 2)a^ J)uo bti 4>m-

9lowa(owi(i ijl n(d[)ti anberei ali eine {Reibe 93a*

rfationen Init Einleitung über ein t>oI(it^ümüd)e« Sb^
ma. 6i ffl ein gemütbüdjci, anfprec^enbei Untetb^
tungd^ürf, baß jwar floti litmliik) gewanbte ©pieter

verlangt, bod) tbnen nid)ti ebm Uner^örtei jumutbet
— Die ^b^ntafie für Sioline attetn eirt(id) ijl ein gros

fei, reid)ei Sravourjlücf, bai alle JManggeijler bei ^
jhumenti herauf bef(^w6rt. @i ijl natürtieb fd^wer,

aber be(of)nenb, aud) fd)on ali ©tubie für bai uieU

jlimmige ®|>iet , bai in me^rfadjen ©ejlaltungen , ali

Santilene mit tremotirenber ober mit ^i^icatobegteU

tung, ober in t)ielgrifftgen Xrpeggiaturen tc auftritt

6i ijl in einem granbiofen 6^)ara(ter gebalten unb (ann

einen imponirenben ßfnbrutf niebt ^erfe^ten.

£>. t. .
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[fftembe Atopie* — £>fe Sl<wierfabr« ber Gebt. Stf.]

93on fremben JC&nfUecn faben wir graut. Sffialter,

erflc ©dngerin au« SBien; aber t>on weldjer SJübne?

gcL iÖiebl, wefctye in bcr 3&bin auftrat, aber ba« $11*

blicum nicbt ju bewegen oermocbte, obgleich pe atöebti*

ge« feffhtf, jDie ©unfl ber SKenge tjdngt oft an mfc

ftoffoptfdjen Äleinigfeiten. £r. SKortier be« Sfontaine«

trat mit feiner ©attin, t>on Ufot unterpu&t, in einem

€onerrte auf. 8$on folgern Triumvirate taft pcb nur

©Idnjenbe« fagen. SWortier ijl ein red>t tüchtiger ßla*

oferfunpler, pe eine oortrefflidje 3fttftfngerfn , burd)

Stimme unb »ortrag gCetc^ au«gejeid>net. ÜRortier

machte unter anbern einen 2Cu«Pug nacb Sonn, weis

cfter burd) einen raerfwfirbigen muptolifcben SWijjgdff

Stuf erhalten f)at. 2)er ClatnerKinpler ^atte bem ar-

tigen elafPfcben publicum ein SBerf fWenbefcfobn'« unb

eine« feiner eigenen ÜRad^angeffinbigt. ©einer eige*

nen BequemlicbMt falber wedelte er bie ©tMe, trug

er gerabe bie Drbromg be« Goncertjetiel« umgefebrt t>or.

SBelcb SBunber ereignete ftd». nun? ÜÄenbeWfobn'«

SBer!» würbe mit wrne^mtm Wafenrfimpfen, mit Tlty

felgucfen, ober bod) nur mit einer nötigen 9>robrctor»

- mfenc ange^rt, wo hingegen ber Jt&n(Uer feine eigene

flfompoptfon alt burdjweg clafpfd), originell unb geijfc

refd) ÜMMMK unb betobt fty. SBelt&e $£rerföaft
'

bdtte pc& liebt hieran $u Riegeln!

Sin ©ap, ber jefct St&ln ifter befugt, ip SRupf*

birector Sichte« au« £&rtn, welche« fefct burcfc bie (5U

fenbatyt für Äiln bebeutenb nä^cr getütft i% fRcfyM

bdlt »Wjentlty fcferfetbp eine »orlefung über ©efdjic&te

ber 2Ruftf , welche er mit einem gefdjidjtlidjen Gonrerte

SU fdjliefen benft. ' 9tod> bem bereit« ©eleipeten iP ju

fcerpcbern, baf baburd) ()ier einem b'ringenben SBeb&rf?

niffe vorgebaut fein wirb, befonber« wo« Äirdjengefang

betrifft/ wenn nicbt ber SBorlefer ein ^rebiger in ber

SBfipe bleibt —
6ine ttymlity Grwdbnung t>ert>ient in bieftm 83es

richte jule&t bie ßfooierfabrif ber ©ebr&ber (£&, wetdp

feit lange fdjjon au«gegeicbneten Äunplern $u 2)anf ar*

bettete unb in biefen Sagen tyre 3nPrumente nod)

burcfc neue Qhrpnbungen bereicherten. 3b™ SafeU

claoiere/ an Ion manchen glügein überlegen/ liefern

für ben ®aal tüchtige angebaute Snffrumente, roeldje

migiic^ wenig SJtaum einnehmen unb baburc^ einem

gtofen UebeiPanbt vorbauen. 3n ffingper Seit fß fo*

gar bie 9Rig(k^(ett ermittrtt, t>ierfaitige giftget §u

bauen unb beren ®timmfta(tig(eit Äuferp »o^tbdtig

)u »enatbtftt. Da« fc^npe SnUrument, »e(<^e«

wir gefe^en, war ba^ r>on Cr. fonigC SWajepdt be«

petfte, für bie $rfa*efpn t>on JBaiern bepimmte, wet*

d^e« je^t bereit« an feinem Sepimmung«ort angelangt

ifr Bei tinent (rdftigen getragenen Eom, unb teiltet

CfCtttarfeit, ^attt e« ein duferp gefdlfige« Jfeufere unb
war im ©d)ttf#werf burc^ bm ^ieffge» befannten 85ilb«

bauer Gtep^n na* Od'« Sntwutf t>ottenbet warben.

2>ie «tynf&arbeit fc^toj p* an bie feineren ©e^ilbt

ber Stenaiffancegeit unb umgab bie ©eiten wie bie gi$e

be« ^nPrument«, bie grfftent^efl« burd>bro4ene 3C*rft

boten / ©enien unb @ttget, wel^e au« 85ldtterwerf unb

Sternen hervorquellen. Alle Jt&npe Ratten pdj> tyu
wreinigt, ba« ©ebiegeüfle unb OoBenbetfb $u W^en.

Diamonb. .

3 r ti iU e t » h«

»* Bert in. ©ie id^tli* wn ben Witgtiebem be?

ttmV. »«t«e ju tnilbem 3»ed oetanftaltete wupfalifdj*

beclamatorifcbe Xoffö^rujig wirb birtmoi ttnter SKttwirtimg

ber SWab. ©<bt 6bcr % »ettient pattßnben/ unb na»ents

babnnb ein befonbere« 3itrreffe erhalten, baf eine Kei^e 9to<

tfOBOfgeffatc: Vive Henri qnatre, bie SKorfettfoife, bk ynf«

ftfdje ^cüonatlytuie, bie atfego^mne, bie portmRine &*b
fa$9mnt, Hui« Briunoia, bie ntebrrldnbifdjc vnme, usb

xMfyxtzt f4webif<be f bdniRtie unb beotfäe Bolf«lieber |u Ok<

^6c fomtnen Werben. (iDte Xufpi^rnng würbe pltytHfc unter

rdrbfelbaften ttmftdnben auigefeft, unb bleibt bf< auf Seite«

m eiögefeat.) —
*** Jb^etliB. Wddbften« wirb wieler eine grofe

muPfalifcbe ©oiree bei 8orb ©t(bnoowlanb ßattpnbe». Äncb

6ffentli4l foll nun eine grofe SReffe feiner CTompofition unter

fRitwirfung ber ©inGofabenue §ur Xuffü^mng fommen. —
*** Sliga. dtee neue Oper oon $. Sauwie#

^weiter »i«up!b!rigent am Sweater jtt »reÄau, „Cramante",

2ert oon Ab. ©robifib, iff b^rr nrtt allgitieinem »fffair ge/

geben werben. —
* * * 3n KRabrib erf<beinen brei nmjRalifte 3ettun<

gen : ber Aution Madriden»«, bie Iberia n»u*ical unb bie

Filaroionia, über beren ®ebalt ober befonbre Senbm^en wir

inbef nldjtö habere« anzugeben oermbgen. —

Von b. muen 3cttfd

61 9%uiüTern 2
r. f. ©ufjf ftfdpüun tr6dentltcb |wet Hummern >u ejnem batben Qogi

2l?;r. 10 ftgr. — Abonnement nehmen alle yoßdmter, Buti)*, $ku$t* un
_en. — $>ret« brt S?anbe< von
unb JttutPbanbtungcn an. —

(T^ rttrf oor 9r. RUnann.)
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S&mfenb fWf*ge ^5nbe regen,

Reifen W im nwtnrem &ttfb,
Uab im fnrctgen Semege*
Stoben alle Jtrdfte fanb.

^P^jfoHftiriiTrflT¥WiTffiJBMBraBfrMMfi^ »H iP
,ulA'tl " l'!ff"l

**v-J"*tf^*^J

Uxbtv afctftrmiidje 9Rufifr>erciuc.

(toctf*iift|)

Sot allen ifl ^ter bie alte 2Rufenfiabt ©djwaben«,

SEüblngen, ru&rm>oll ju nennen, biefelbe ©tabt, in weis

d)ec bie erften Dieter unb ^Wlofop&en ber
#
legt »et*

ßtffenen unb gegenwärtigen 3eit tyre ©tubien matten.

Sie mufffaliföen Aufhebungen fanben einen bereitwft*

Tigen Seiter an bem afabemifeben SRujtfbirector ©fldjer,

einem Wanne, ber nfd)t nur burd> ßompofftionen, fons

bern aud) burd) fein praftifc&e* SEBicfen wn feiner

mufTfalif^en atödjttgteit $robe ablegte. Diefe* fein

prafttföe* tffiirfen t>errt)etlte ftc^ auf t>erfc^febene SDBetfe

:

aujjerbem, bajj er Seiter ber Sfebertafel unb be* großen

gemifd)ten übor^ im STOufeum mar, birigicte et nodj bie

fDtuüt in ber ©tifttfirebe unb bit £)rd?ejiermujtt im

©tffte (ber 85ilbung$fdjule für föwdbifcbe Sbeoiogen).

Die Jtfrdje befaf aufer einer guten Orgel nod> eine

bforei$enbe Xnjabl guter Ördtjefterinjirumente (befon*

ber« gute Setgen), burtb meCc^e bie €hor$ unb ©olo*

gefdnge ju Anfang be* fonntdgticben ©ötteSbienfte« (je«

fcüd) meiji nur im ©ommer) begleitet würben. 2)a0

©tift ^atte nid)t bfo* ein fefcr aerdumige« 2Rußfloc<rt,

fonbern aud) eine &iemtid>e Xn$a$t Ow^efterinfirumente

unb fWuftfoflen, fo bajj bfe SBitglieber brt ^er jufam*

menftetenben SBerein* nidtjt einmal bureb ba* ÜRitbrin*

gen f&eet 3n#rumentt beifügt werten tonnten, jubem,

hm n*fe titt flhififHener ba war, welker dp« SBeites

et* aa$ biefel belegt tfatt. 3eb«t Sonntag 9Mb*
mittag um 1 ober 4* U$r trat *er fltoein jafAmmen,
feiber nur t)&ü)fttn$ fbr eine ©tunbe, in welker ges

wofonlid) #»ei btö brei jDut>erturen ober ©olojadjen f&c

ein 3njtrument mit ßrc&eßerbegleitung gemalt wiu*

ben. J)ie erjle ©eige war t>ierfa$, bie |weite ebenfo

bie 83ratfd)e $weifa$ unb Gonttabap unb Getto au$ je

jweifacfc befe^t 3 bambm waren bie 33la$mfirumettt<,

t)ielleicbt nur bie {weite jDboe unb bat jwette gagott

aufgenommen, fdmmtlid^ ba, obgteld) auc^ jene Juden
)>on einem anbern SBerefne ^er bequem fyitten au%ef&ttt

werben (innen, voaü jeboc^ aut wenig faltbaren ©rfins

ben ni$t gefd>a^. ßrfreuüc^ war e* aber boc^, doji

Seit su Seit bie SRitgÜeber biefe« Dr*eftert>erein« in

einer Ouvertüre bei ©etegen&eit eine* ßoncerte« in bem
gerdumigen unb eleganten Goneertfaale be* SRufeum*
§u ^6ren, worauf bann nity feiten ©olowrtrdge auf
ber ®eige ober bem ^iano folgten, woju oft noc^ 6^6re

ober 2frie« au« Derf^kbenen Dratorten k. m<t ^Manos

begleitung famen, weiche« Alle* burefy eine bereitwillige

Unterflüftung Stuttgarter ©dnger, ©dngerinnen ober

3n#rumentaliften **$ ro^r gehoben würbe. Jfnfatig«

waren biefe ßoncerte ober Bufammentttifte im SRufeum
nitfet regelmäßig, fpdter aber wiub* bat 3ntere|fe an
ber ©adje fo febr, baf bureb SSeranlaffung eine* bra«

t>en ^Dilettanten ein herein für geijKic^e 2RufTf gegrfin«

bet würbe, ber bi* gur heutigen ©tunbe no(^ mft ffr«

folg fortwirft. Sei Wefen luff^rmge» tarn BKele*

jufammei: Ztfk unb 8ie6e 5«r 9tu|ce (bie fkb Aber«

^aupt bei ben Schwaben meiß ^nbet), ete Snfirumen-

taU unb ®efangt>ereln unb ein eigene* &aju eingerkb^

tete* ©ebfiube, ba* Wufeum, in welkem niefct nur ter

Suterpe, fonbern au$ mebreren anbern 9h»jen Äei^
*Pfer gefpenbet würben. Cin fol^e* ©ebdube fe^tt aber
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nod) an trfelen Drten unb »orte gewffi fUt* twn gro*

fem SWfcen fein fonnen. — Sieben jenem 3nfhumen-
ta(t>erebi Im etxmgetiftyen Stifte beftmb ein eben fo

latyxtityt im lat^ttfften Stifte (SBU^eCm^fHfte) , bec

e^ien bebeutenben S^oft an gute» ^nfhummtm unb

aud) Sföufifalien befaf. Derfelbe trat einmal in ber

ffiocfce be« Äbenb« unter ber Seitung eine« au* bei

SJtitte be« JBerein« felbfi gewagten Director« jufammen

unb führte £>ut>erturen k. auf. Die SJefefcung war

faft nod) fidrter al« im et>angelffd)en Stifte, unb wenn

biefe beiben Vereine einmal gemeinfctyaftlid) etwa« jur

Aufführung gebraut bitten, fo wäre t>on folgen ih#
ten nicfct« Unbebeutenbe« §u erwarten gewefenj allein,

6oft weif welche
v ©runbe t>erl)tnberten bie«, unb fo

snufte man aud) biefen ®enu|} entbehren. Die fatyo*

Kfcben 2beo(ogen be« aBityelm«ftifte« befallen aber nod)

eine treffliche SJledjmufif, mit weiter fl« nwftt nur ftcfc

felbfi, fonbern aud) iijren afabemifd)en SRitburgern bei

Sanbpart&ieen", Goncerten k. t>iel greube bereiteten. 2fber

bei biefem 2ftlen bürfen wir bte berrlfcben Äircbenmufls

fett nicbt t>ergeffen, welche Ui ®elegen&eit ber STOeflfe in

ber fatbolifdjen Äircbe jur Aufführung !amen*> treffliche

Sacfcen fitr tuer ÜRdttnerjümmen , mit Örtbejhr* ober

ßrgelbegleitung — alle« ba* 833er! jener brat>en Di-

fettanten im SBityetatfttfte. Da war gin&eft, ein wafc
cer offener Sinn für SWuftf, für clafftföe ÜRujtt, unb

ein Directorium (be« Stoffe«), welche* in ber STOuftf

mit Stecht nicbt ein 3erjbeuung«mittel, fonbern vielmehr

ein SWittel ber gtfcolung, ber dftbetifdjen #u«b«lbung

unb ber $ebung ber flteligfotftdt fafc. 2Ä6cl)te e« fo

aHent&alben fein-, mieten aud) an folgen Untoerfttds

ten, weldje jene« regen Sinne« für SKufff nod) ente

teuren, ffcb SKdnner pnben, weiche 3>enem nacbfireben,

H al* ein SJorbitb für fty anfe&en! —
(®$luf folgt.)

OTomptfititnen fft* 4fHmmi#cn äRianeirgefa«*

(Jfottfetuns.)

Äcmpt, g. 9., Drei 4ftimtmge SRdnnergefdnge.

— Partitur unb ©ingftimmen *ßr. 15 SRgr. —
Seipjig, S. Ä. «Jtlemm. —

Äunflmann, 3. ©., ,,Ma$twddjter**Bei*I)eit''.

SWuftfalifdjer ©c^erj für SRdnnergefang (Solo,

»a$, Sergett u. 6^or) mit Segl. be* SJfte. —
€lat>ierau$jug u. SingjHmmen $r. 22+ »gr. —
Seipjig, <£. Ä. Älemm. —

S toi je, $. 2B., „SBanbecung burd) ben $ljürin*

9er 9B<üb". ©ed)$ Sieber für 4 3»dnner^immen:

— Dp. 41. — Partitur u. Stimmen $r.» »§r.
— Seipjig, <t •• «lemrn. —

S3et ber engen ©pbd», welche bem 4fHmmigen
SRdnntfgefang* in rein te^nff^tr wie Allgemein dff^es

tifcber JBejiebung angewiefen iji (wir ^aben fc&^er 006«

f&btlicber barüber gefprod)en), fann not^wenbig an bie

geoffenbarte probucttoe Äraft M ßomponiften, welker

biefem ©eure fty jugewenbet, nic^t berfelbe ÜÄaffiab

angelegt werben, welker bti SBeurtbeilung aller anbern

Sompofltionen bient, in benen burcb geiferen 8tetc^

tbum ted)nifd)er SBlittti biefen ein günftlgere« unb weu
tere« Selb für Entwicklung ibre« Salentrt eröffnet i(L

©elbfi in ber SBßabl ber Septe iji ber ßomponijt bes

fdjrdntt, unb ti ifl meifi ffir einen fWißgriff üu eracb5

ten, wenn er ©ebicfcte benubt, bie auf rein fubjectit>e

Elemente ffd) grinben unb in benen, ofpie aUgemein

gefäblte unb unmittelbar berubrenbe gmpftnbungen ju

offenbaren, bie 3nbit>ibuatftdt bei einzelnen burd) bie

funbgegebene 3nbit>ibualitdt be^ Dieter« in Änfprucb

genommen wirb. Hu* biefen ®rünben bftrfte bie 6onu
pofttion be« bekannten ®ebid)te« t>on 6. 3Eiecf: „3»
5Binbgerdufc(), in (HUer Wacbt it.", weldje un^ in bem

Sieberfyefte t>on Äempt t>ocltegt, für ben »ierfiimmigen

2Rdnnergefang nic^t geeignet fein. SEBa* iub^ ha*

Secbnifcbe betrifft, fo $eugen genannte brei Sieber t>on^

ebrenwertbem Streben unb binreidjenbem Serufe, ob«

wobl bie Sorgfalt, welche ber Sompontfl auf bie Stimm*
f&brung t)erwenbet, ()ier unb ba jWrenb bert>ortritt, weil

f!e j. 85. in 5Wr. 2. „3n allen guten Stunben ic/' al«

ju gefud)t bie Äraft be$ JR^ptbmu« wie ber Harmonie
fd)wdd)t. 3n bem erflen t>on 6. Xir! bringt ber in

Äd)telnoten be« 58affe« au«gefprod)ene Sept $u b^r ge«

bebnten Splbenfolge ber anbern Stimmen, wie bem erm
flen Gbarafter biefer ßompofttion juwfberlaufenbe fflir*

hing bert)or. 2>at einfad)fie, aber aucb in ber grftm
bung föwatyp ifl ba* britte Sieb : „Sinfe nieber, b*b**
StiUe k.

7/

Du fed)« Sieber t>on Stolj offenbaren bei gus

ter ©abl ber Septe, fdmmtlid) in tbter ginfac^beit,

griffe unb Äraft einen geübten Gomponiflenj unb wir

bürfen fie mit JRed)t unter bie beflen neuern ßornpop«

tionen biefer ©attung jaulen unb fo Deutfc()lanb« Sie»

bertafeln empfehlen. 3wei SBJanberlieber, tin 838albs,

ein Srintlieb, ein Stdnbcben, unb ein Sieb, „bie brei

Steine" übertrieben, füUen ba« Jpeftdjen, ba« wie

alle« in jenem Verlage 6rf4)ienene, folib au«gejlattet ifl.

Sie ftnb überbie« teid)t au«f&brbar.

Schlieflid) ergreifen wir f>ier bie ©elegen^eft, auf
bie Gompofftion tim* tüchtigen Diltttankn, bie eine«

ÄfinfMer« t>on SSeruf nid)t unw&rbig wäre, aufmerffam

ju maßest/ welche Reitern ©dngerfreifen tim wittfom-
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mene ®obe fein fann* et ifl ber mafffoliföe ©efcera

,,9frad)twdd>ter*2Beit&eit" von Äunflmann, bei (Sin*

fac^^t unb Sei^tigtei£ bet gut benu|ten ©olo 5 wie

Suttis0timmeQ/ tritt bie &umor*ftif4e Xnorbnung unb

Ausführung bet (Saiden fctyc wirffam fcervor.

85.

(6«Uf folgt)

Adln, im Sanuar 1844.

(Bon einem tnbern öorrefponbenten.)

3d> fabe ©ie lange auf bie gortfefcung meinet

»eric&tet, bie W) verfpnxfcen fcatte, warten (äffen: 3ty?

Correfponbent aut Äöln fcatte t>on bem, wat ffcf> von

$fet out erjagen lieg, bat Äeuferli^e griftenttyeilt fd>on

mitgeteilt, idj> aber fyattt mid), unter unt gefagt, um
terbeffen etwat gedrgert, baf bie Hoffnungen, bie <$

bamalt über bie 3ufunft unferer Oper autfpracfc, fe

fange auf Crrfüllung warten liefen.

SWein voriger SBericbt f>at in Der 3wifci)enjeit 2ßU

berfprudj gefunden: frefltd) nur in etnem $uncte/ in

SJejug auf unfere $rima Sonna. • SBein ©egner tyat

aber von vornherein alle ©itcuffionen abgefcfynftten, im

bem er, flatt fid> auf iim SBfberlegung burd) ©rünbe

eta^ulaffen, bie ©actye vom ®ebUU ber Äunfl auf bat

bet perf6nll<(>ei* SBefcftulbfgung gejogen ^at. Rcquiescat

in Jwce. 3&nen nur bie »erftyerung, baf fd) grdul.

Sßeijcelbaum nfc&t fenne, nie tin SBort mit i&r gefpro*

dj>m fyabt. lieber fte mögen bietmal bi't 2fcten fdjwei*

gen; f!e fingt nod> immer unb wenn fe suweilen bie

|)artf>fe ber 3)onna Jtmta bat ®lücf &at, von tyr vor*

getragen §u werben, bann jubelt ein SE^eil bet ^ubli«

cumt: „2»an ftetyt bod>, baf man wirflWjj aufy aut

bem SRomjart wat machen fann, aenn man et nur

fo red)t anzufangen weif". — 34 fafi« übrigent 3$s

rem Gorrefponbenten freunblidjen 2)ahf bafür, baf er

mir meine übrigen Urteile, }. 85. über bat Jtölner 3)u-

blucum u.*bergl., fo unangefochten lief.

3Rit unferer £>per ftnb einige SSerdnberungen vor-

gegangen. 3uerfl würbe an bie ©teile bet Jprn. @$unf
ein junger Senorijl, Sp. $eretti au^ 85onn, früher in

ÜRainj, engagirt. 6r &at eine frifdje unb in flarf bes

wegten Dramatiken $art&teen, a- 85- Älamtr, redjt

fdjöne ©timme, nur ©djabe, baf er biefelbe a^ufe^r,

unb nicbt feiten über We ©renken ber ©4ön&eft tyin*

aut anjlrengt. — 2)ie bebeutenbjte SBerdnberung war

aber bfe, baf an bit ©teile bet #rn. 6f4born £r.

ffapettmeifler Dorn au^ Stiga trat Cin ©efammfc

urteil über feine aSfrffamfeft fcier in Äöln $u geben,

getraue i<fe raidj nod) nicbt. 3m ginaelnen trat j. 85.

neulich in einer aortreffli^eti 3Tuff6^rung ber gui^an«
t&e, welche tw>n i^m einftubirt worben war, fowo^l in

ben ©olopatfcieen alt in ben 6^6ren feine ßinwirfung

fe^r günjlig ^ert>or. (Weben tym wirft alt ein fefcr

tüchtiger jweiter SBufttbirigent, ber trog feiner Strenge

bei bem <Perfona(e rec&t beliebt ifl, Jpr. SReit^ma^er.

^)r. 2)orn birigirt aud^ bie fföbtiföen ßoncerte. ^,

3u bebauern ifl, baf fein (Sinfluf in S5ejug auf bat

Wepertoir unfeter Oper au fe^r burd) anbere <Sufere 83er-

^iltniffe betfelben befcfrrdnft i$. 3<^ W* fd)on im
vorigen 85erid)te beflagt, baf unfere SBü^ne au fe^r vom
publicum abbdngig ifl: Wic^t aMn, baf #r. ©irector

©pielberger feinerlei Unterftitfeung von ©eiten ber ©tabt

beaie&t, er muf ou<^ nod^ fd^were Abgaben ga^Cenr. X)a

fü^rt benn bie Äaffe bie SRegie — unb bie golgen tre?

ten immer ftärfer tpttov.

34 bin feiner von ben muftfalifdjen ^ietiflen, bie

ffcb {»ifc^en i()ren clafßfdjen vier ^pfd^len gegen aUe

mobeene Jte^erei verfc^anaen mieten, — et ifl viel?

mefyr meine fefle Ueberaeugung, baf folc^e nid)t in ben

Fimmel fommen, — „aber au arg ifl au arg unb et

muf bodj 2T(let feine Vernunft fyabm, unb immer 2JHld)-

fuppe macbt auc^ nid?t fatt, unb man fann aud) Grinem

bie SfrbUt ju b«if machen, unb . . .
/y würbe 3»nwet5

mann't 5tarl Suttervogel fagen, wenn er nod) lebte,

b. b- immer Doniaetti unb wieber 2)oniaetti, ba foll

einen bod) bei lebenbigen 2eibe ber — bod) ^alt! id)

barf ja nicfyt fluten. Unferet S^eaterpublicumt ®e*

fd^mad trdgt nun einmal feinen 3opf , fo gut wie tyn

2Bojart in ber ^art^ie ber Äönigin ber Wad)t, fo gut

wie it>n ^dnbel getragen fat, wä^renb er in einer Arie

im 3ofua bie »oglein fo atterliebfl tibbelibtibtib flöten

lief — ober aud) nidjt fo gut, wie tyn biefe getragen,

benn i&m ifl nun einmal alt ein alljujdmmerlic^er

3opf bat SJe&agen in it<flienffd>er Sluttitat au S^eil

geworben.

34 fann S^nen im ©e^eimen mitteilen: Unfere

jßü^ne wirb politifd) gefäf>r(id^ ; fte befjrbert bat SSers

trauen aum 9>efiimitmut. 2Wi(b wenigflent ^at fle

fc^on aum entfd)iebenen ^>ef|tmiflen gemalt. üBein

SBa^lfprud^ ifl: 9lur immer brauf — JJoniaetti, 9li-

aetti, 3etti, &ti f et muf bo<^ einmal au 6nbe ge^en.

— 3« ben ndc^flen 14 Sagen l)abm wir aum 50{len,

fage aum fitnfaigflen SKal im 3eitraum von 1| 3«^re

bie SRegimentttoc^ter, mit ^ferben unb ol)ne ^ferbe,

auf ber ©cene. ^)at erjl biefe alcrtefle 2od)ter 2)onis

aetti't (14 bit güfe abgelaufen — unb bat ifl nidjt

weit me^r — bann ^urra^! bann fallen bie anbern

nac^ ber Steige ab wie bie SSlutegel, uhb et muf gut

ge{)ett. — —

-
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tf* 29. £)*. lft*3 (10. 3<m. 1844). ,

©o eben bringen wir «in »ielbewegte*, eei<be* mtt?

fifalifcbe* $«& *«* $R«b*/ ba< ttofc feine* füllen, *er*

borgen«! ©Raffen« unenblicb 33ielen treuer, ja imenc;

bttplty, unb Alien, bie an ddjter ÜRujt! lebenbigen 2(n=

t&eil nehmen, gar »obibetannt war. 933 ü b e lm G f) r i=

jUpfr SSomnwr, au* Bresben geburtig, warb #6$=
itd> am 27fien,b. 2R. un* burd> einen 9fcrwnf<#ag

im 2CCter oon 42 3a&ren unb etlichen * ÜRonaten ent*

ciffen. IRtyt blo* alle ÜRulffer unb »erebrer ber 8Ru*

fit betrauern in ibm einen grunblicben äenner ber 3«=
flrumentalcompofttiott im (grejjen unb ber muftfaliftben

©afKefcre, worin tyn befonber* Sater SBeieilid) um
terricbtet j>atte , einen jtet* regfaraen, ?$antaftereicben

«nb wa&rbaft gtnia(en mufifalifcben ©fcbter, ber gang

in SSeetbooen'* ©eijie arbeitete unb empfanfr, fo*=

*«n felbji bie ©£&»#« ber 2ßufW, bie SK^ereC fratte

in ifcm einen geijibotten, befonber* in pbantajfcfdjen unb
$umotijHfd)en ©fi^en ftd> mit ©lief bewegenben San«
ger, unb enbttd), wa* biefem 3Cllem bie Jtrone auffefcte,

wir Alle rannten unb liebten if>n al* einen brauen, bies

betn unb b«$nd> guten beutfeben SRaitn, ber fo oft,

war aud) fein Jpeig oon ©orgen unb SSePummerniffen

föwer, feureb ^umor unb Saune unfre gamiUenctr&l

fcfyeitert*. SSon feinen Gtmpofttionen, bie fe^r %atyU

wirf) jtnb, ftnb &war nur einige, unb jwar gerabe bie

unbebeutenbjien, an'6 Siebt getreten, ndmlfcfo einige Gla-

*ierfad)en, worunter übrigen* bie julefrt erfd)«enenen, fo

«infamen al* wunberlieblicben Six Nocturnes bm genta-

Jen &Ratra oollfommen Derrar^enj allein fein eigentlU

lify* Clement, für ba* er Alle«, auefc ben <Belberwerb

b*v% muftfaliföe Sebrflunben, opferte, war bie Qompc;
fition für ba* grofe ßrefoefier,, fo wie bie 3nfhianen^
talcompofftfon überbauet, ©eine erfle ©pmpbonie (au*
GsSRoll), bit wir in bem r>tefigcn ©^mpbonie^erein

börterv bat uni in freubige* Srftaunen oerfe&t, tbtn fo

enta&dten un* mehrere anbre £>rd)ejierjHtcfe, al* ©u*
t>erturen, Concerte für Biotin«, für (Klarinette, GeÄos
ßrtett*, »i<bt minber otele Quartetten, 2rio'* 2t, bit

in feinem $uite nun fytxwtdoi *erf<bloffen liegen. 9toc&

btr§ *or feinem Sobe fcatte er ftfuftyc £arm*niefäbe
j

fhft g>tatoo; ht ä*t 4><*«berfoem unb SBad>T*em
«eflle gearteten. 9la$ vielem fdbweren fingen mit
€tbenforgen ^atte tr feit «targen Sfo^en ein glficflid>e<,

frreblWb«« 3ff^ aW SBhifHte^rer in bem fo ftyr muftfc
liebenben £aufe be* $vn. SBfetoolof4*fp gefunben.
2)a entrig i^m ber 2ob im legten Commer feine lieble
©djfclerfn, bie Softer be* ^)aufe*. €?od> fein 2obe*s
faa, fagt er, $abe einen fo tiefen ehtbrutf auf if)n ge*
maebt. ©o, tbm follte in ber erffcn SBerfammlung be*
tjerbienjbollen ©pmpboniet>erein* im neuen 3abre feine

5»eite ©pmpbonie, bit er ^erbflfpmpbonie nannte, auf*
gefibrt »erb«. 70m — «c warb gu W^eren ©pm-
pbonieen abgerufen! &tin Änbenfen fott un* ewig,
ettrcg tbeuer nnb »erty fein! —

9t ©toecf^arbL

9eitiIIet»ii<

** 9>art*, 3an. 3m erjlen biwjd^dötn (SonutU
be* Conferoatorium« lam oor^ug«meife beutle 50?ugF jar
Aufführung. Sine epmpbonie unb ©d^c au* einer SKcfTe
oon ^apbn, ffltarfö unb ©bor au* »eet^ooen'« Shitnen txm
Ät^en, eine epmp^onie oon SKenbel«fobn. 3n bemfelben
(Soncette magre ber 9)ofounenoirtuo* »elf e quo SBerlin TLvfr

feben bur<b ben Vortrag eine* ^oncerrfrikre* oon iDaoib. —
*** Die ®efedf4aft |u 8e^rberung bet Zcmfwft

|u aftotterbam bcübffdjtigt etnt Sammlung bec SBerFc ittescr

nteberldnbifdyer fReifler ju oemn Halten unb (ot bereu ffiefoc*

gung bem befannten «&erau*gebcr ber Mu^ice sacra, granf
Commer, übertragen. *Die eammt«tng wirb unter <bem
Sitel: Colloctio op«mm mufticorum Batavorum secaii XVI
•oatiäu^ aoeaetatis batavae ad musicam promovendaA.

»dbtrnb tiner Idngeren Xbwefenbeit oon Jier wirb ^t.
D*»atb 8ortnj rbdtigen Xnt$efl an ber JRebaetion btefer

3eitf$rift nebmen. 3* erfufte aUe meine greunbe, ibr SBoV*
»oflen für mieb auf t^n aberjutragen. ZtU gn mttb bimt
geriebtete Ginfenbungen gelangen burd? ^rn. 9t. griete tidj.

tig in inrfne 4>dtrt>c.

Seipjig , b. 6. 3amiar 1844.

9t. €(buir. «nn.

©efcJr«tt*notaen. Decembcr. 6. SBien, o. tt. — eonber*btufen, o. ». ©. — 12. Kltenbura, o.
». — $aa$, o. 18. — 16. Bresben, o. K. — gutba, o. *. — 2L «raffet, o. & — 23. Jfranffurt, ». 4. —
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®ic ©tfciirtrtraeffiK'Wc Äetbote — 9rv(aetoit* —.
/

©fe ttufif trifft fton im fftngftot <f>et|eit, wie (et ben wllbeffwi $bftern, ttacfftfaeiibe Saften an, unb tyre XOmat&r
bäfet bu«| Uebung unb Sabre nur du.

Scan flaut.

»ie 0*febttmrfffet'f*t *!*****.

//3$ »itt ntd)t bie 2Rü#e fe&w, fonbetn ba$

aRefcl", ^otte 2Rofet>iu$ $u meinet SJtyttet gefagt/ all

et t>ot einiget 3«t tyte mujtfaliföe Se&tanjialt in Sets

«n befugte / unb aW bie Srftnberiir bet na$ $r be*

nannten ©djfnbelmefffer'fdjen SWetyobe bem erfahrnen

9>4bagogen ba$ eigentümliche bet neuen JMäcfptin in

ben betriebenen JNaflen bed ^ianofottefpiel* wdfctenb

Nr gectionen etfldten wollte. 3<& aber wollte bte

SKityle fefyen* benn bet gtfolg — wie übertaföenb et

md)t nut bem ©enannten, fonbetn aud) anbetn betülynj

ten SJWnnetn unb Äcnnetn, Steifjiget/ Zifot, JRellpab

unb einzelnen SBitgliebetn be$ muftCalifc^ctt Steile* bet

Äetltner 2C!abemie gefefoienen fyatte — bet (Erfolg

fonnte bem Salent bet fce&tetin, niefrt bet Sortrefßtd^

feit bet ge^re, ober bem §leijj bet £i*cipÄn/ mcr>t bet

©tauefobatfeit bec DfMpttn felbjl beigemejfen wetben.

66 galt eine 9>tüfung, wenigjlen* genaue Xnßd)t bet

SNefyobe. 2Rag e« aud) fceijjen: „an tyten gtüd)teu

follt if>r ffe erfennen", fo wütbe boefo bet $Mio(og *on
* $a$ ben ©enuf mandjeS Äpfel« batum geben/ wenn

et nut w&ßte, wie e$ bet Apfelbaum eben angefangen

f>at, Me tofybdtfigen Dinget &et&otjujaubern. 3$ fcatte

von SHiga au« jianb&aft jebeu ßerfud) abgefdjlagen, bet

auf mid> gemalt wotben: eine d&ntidje ^ßanjfdjuile,

ü{» bie meinet SRuttet in SSetlin, anjulegetw Die

fttifttf$e 2fu«etaanbetfebung bat 2ftt, wie bet Unters

tU&t betrieben wutbe, fonnte mid) nitiß überzeugen bon

bet gtünblfcfeen muftfaliföen JBilbung, welche burd)

fblc&e unertyitte STOanooet bewetfßelligt wetben folüe,

imb_ba \ft wujjte,_ baf bk Stpnbetin bet neuen 3Be*

t&obe *on jefcer tyte natütlidiK pibagogifte Xntage mit
einet burdi) %amiliett&erftdftttiffe leidet erfldrifdje* ßot»
liebe für 6i)ie|ung unb Unterridfjt au«gebflbet fratte, fo

{tanb W) ut^t an/ ba* Setbienfl bet noc^ ungept&fcni

neuen $e|te auf bie geprüfte alte Je^retin ju Äbccttt»

gen r unb tydt, mit felbjl ein folc^e« Sefrttalent abfpre*

c^enb/ bie Cmcic^tung einet eM^nbefmeiffet'fc^en ^)iünoß

firtef^ule ni^t f&t tdt^licft, felbft aW mit ein in bei

^Berliner Xnflatt gebilbetet ^ilple^ret angeboten wrn^
be. Snbeflfen me^m« fuft bon 3a^t ju 3al>r bfe faft

an'« SStenbetbate gtenjenben 83erlcr>te übet bie ehielte«

Sefhltate/ unb wa« enblk^ bie $auptfad)e w«r, e6 ent*

ftanben/ t>on ftü^eten ©c^ületinnen meinet SWutter be»

gtünbet/ jwei d^nli*e muf&atiföe SnfÖrute in Betö»
unb ein britte* in Ainigdberg, bie nad) 3a^t wnb Sag
gleid^falK in fegex**ottet SBirffamfeit arbeiteten/ e^ne

bog man bered>ttgt< gewefen wite, abttmai& befonbert

bibaftifc^e« Salent i^ret Unternehmet ju ptdfttmitea»

SWn erflet 3Cu«gang in JBetlitt/ aW ic^ im ©pdtfom*
met »ot. 3- burdjretfie/ galt natütli^et SBJeife bec

eJ^inbelmeijfet'fc^ett itfytanftalt, unb wenn ic^ mM>
gebtungen fülle/ übet ba« ©efe^ene in einet mufttalii

f<ften »Jeitfdjrift jum erflenmat au^f&^flid) gu tefertret^

fo gef^ie^t e« ju ©unflen ber Scan ganni ©d^inbel»

meiffet wa^tlic^ nic^t weil/ fonbetn obg(ei$ fie

meine 2Ruttet ijt

3m erfleti 3immet, welche« mit geöffnet würbe,

fafen 12 ober 15 junge 2Bdbd)en t>om t>etfc^Ubeitffa»

Älter (bie füng^e etwa 8 3*^)/ bcmAtn au$ jwi
ober btei etwa^fene Dornen / sugCeld) dltete ©c&üfetta«

nen, an niebtigen langen Stiften j bot i^nen Ut^ogra^

p^ittefauf 9>appe geflebte Glaoiatuten beffnblid)/. unb
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«eine 9*oteiqrotte mit einzelnen Sfrtfttn to Su M*f*m
»Jwetfe &er<ro«gegebenen Uebung«flücfe. *) 3»» S*nb

M 3immer« fpiette ein «eine« SWdbdjen am ^Mano*

forte 5 nefren i&t bit Syrerin We Sactt&eile taut vorflta*

aenb nad> bet SKetobie be« Stü(le«. ©er erfie Xnbtttf

erinnerte alfo an Sogier, ber gleicfoeitig mehrere Sd>fc

ler baffelbe Stücf in bemfelben 3immer epecutiren tief,

vxib and) nur jeitweiltg bie einzelnen infpidren tonnte,

wä&renb bie anberen fi* *«*« SE&eil felbjl, &um a^e«

ber Auffielt älterer neben ifynen fpietenben Sdjolaren

ftberlaffen blieben, »er Unierfd)ieb festen mir nur in

Un flanglofen Glaviaturen §u liegen •> bie grage, ob

folcfce unbewegliche Safel auf bie £oljplatte gelegt, bem

guten 2Cnfölag l)tnbertid> fei ober nidjt, überlief id> ei-

ner fünftigen 6ntfd>eibung, mnn icfr erjl vorgerücfte

C^iiler am $fonoforte gefcirt fcaben würbe, unb erin*

«erte miefo vor bet £anb nur baran, baf ber verdorbene

£. »erger gingerübungen auf bem Sifdje — o&ne weis

#re »orric&tuttg — al« gerabe&u ein elafHföe« toucher

befirbernb empfohlen &atte. Snbeffen fa& i$ fef>r balb.

unb su meinem (Stflaunen, baf *W)t alle Sdjüterin*

nen ^ la Logier gleichzeitig baffelbe trieben $ wd&renb

Me Äleine am $ianoferte eine $iece im i SEact epecu*

tirte, toeld>e ton einigen auf ben fhimmen Glaviaturen

mitgefpielt würbe, übten anbere ein früher föon auf

bem Snjlrumente eingelernte« Stürt^en im * obtr l
SEact \ nodj anbere tonieiterten auf unb ab 5 eine faß

erwa^fene $erfon lernte unter Aufluvt einer jüngeren

Dame (aber Älteren Schülerin) bie 9*oten, unb wieber

anbere festen Sccorbe jufamraen — furj e« war eine

anfd)einenb babplonifdje Verwirrung 5 alle« aber würbe

mit ber griften Gonfequenj burdjgefü&rt, wie *d) midj>

benn bur$ ben Äugenfdjein überzeugte, baf bie Sed)«s

Xcfetel 5 Spielerin auf i&rer fhimmen Glavfatut, ttofc be«

laut vorgetragenen Srei 5 Viertel ^StücMjen, im ridjtfc

gen Satte blieb. 2»an follte meinen, bie 2fu«bilbung

be« muftfalifcfoen <3e&6r«, welche boefo tim #aupttenbenj

bei aller mufteafiftfoen 2e&re, müfte auf fofdje Art plan*

mdfig unterbrich unb get6btet werben. Aber e« giebt

Immer neue (Srföeinungen *u würbigen unb bie ältefle

(Erfahrung ifl nod> niefct alt genug, um 2CUe« *« wif*

fen ober audj nur §u beurteilen, wa« in tyrem gadje

günßig ober ungünfttg efnwirfenb wäre. SBie ber

Sdjimtbt in feiner SBertfiätte btn tofenben 8dtm gar

ttfd^t mttyc fcirt, wie ein gelfHg »efdjäftigter in ber

*) Sonfkäcte von oerf4>tebeneti Gotnponijlen )um ©ebrau^

befm Qtaoteruntertt^t in edpulen gefammelt unb ^er«u«je*

Coon . 3. ©djinbelmeiffer. 3n Somraiffion in ber »>fi*

SBttdÄanblung in »erlin. — »ereit« 8 $efte, »on be^

nen ba« leite fton gan| au«erlefeni f(b»terige 6a$en enfc

Mit, oon »eet^ooen, Giementi, Gramer, DreiWod, ^enfelt,

itter, fRenbettfob«/ »ofdjeie«.

ernfl(l(%jlen gorfc^ung ober in ber t>erjücfteflen IBegeifle«

rung bur$ nic^t« auf ber 38elt me^r gejlort »erben

!ann, fo fcaben ffeft biefe ©polaren bergeflalt in ibre

Aufgabe Vertieft, baf fte ^bzn nic^t« me^r l^ren unb

fe^en, al« wa« fte gerabe follen. Aber mige man nun
grflärung fuc^en unb pnben ober nid)t, wo unb wie

man wolle — fo tnel jle^t fejl, baf bie goptf4)riöe,

welche bie jungen Damen bei biefer neuen Art be« Un«

tetric^t«, unb {war in ber tüqeften üUit burc^gdngig

gemalt f)aben, alle ^Begriffe überjleigen. 3c^ ^abe bort

Spulerinnen gebärt, bie nad) (aum einjährigem Auf«

enthalt in biefer Änflatt wenigfien« fo weit waren, al«

bie in ber älteren 3Ret$obe Unterrichteten nac^ brei Sa^s

ren gefommen fein würben; unb babei würben mir

nid)t etwa bie talentvolleren präfentirt, fonbem id> wählte

nad) eigenem SSelteben bie $u ^rüfenben au«j ferner

^abc ity bie fc^on feit fed)« Sauren bort vom erfhn

mufüatifc^en 3(856 Unterwiefenen alle o^ne Äu««a^rae

gehört, unb mit) an bem gefdpnacfvoKen Sortrage, bem
flangvollen Anklage unb ber faubern gertigfeit, bie fte

in ber Xu«füi)tung SSeet^ovenTc^er Sonaten unb Gtyo«

pin'fd)er Stuben barlegten, wa&r&aft erfreut. —
34 fo"" t>e* W«f« @elegen()eit bie fiefy mir f^en

oft aufgebrungene 85emerfung nic^t unterbrücbn, baf

fafl alle üRenfdjen von 9latur mupfalifd^ ftnb, unb baf

e« tUn nur auf bk IBe&anbfang be« Subject« anforas

me, ob man il)m fpäter ba« ^täbicat „mupfaliW beb'

legen tonne. SDBenn fc^on ber verbienjlvolle Sämann
in Ä6nig«berg, für beffen Behauptungen eine wenig*

flen« 30 jährige Srfa^rung im muft!atifd)en Je^ramtf

fprid)t, ben ©runbfaft aufteilt (in feinem SBerfe: Ueber

SJerbefferung be« Äird)engefange«) , „baf unter 100
Sd)ülem faum gwei ober brei ot)ne Stimme unb ©es

\)ix, ganj oi)ne Stimme aber vielleicht nur ©ner an-

zutreffen fei — t\M SBa^rneljmung, bit id) in meiner,

freilicb weit fürjern ?)raj:i« betätigt gefünben l)abe, —
wie viel mef)r muffen wir annehmen, baf ba« abfolut

muftfatifc^e Clement, welche« ja ben ©epft einer Stirn*

me gar nid)t in ffdt> fd)lieft, in fafl allen menfdjlicfcen

Naturen enthalten, unb baf e« bemnac^ f>6cf>fi feiten

vergebliche 2Rübe fei, ben Unterricht im ®efang ober

3nflrumentalfpiet bei ben Xinbern ju beginnen, welker— natürlich ie nad) ber 3»ecfmäfig!eit ber ?ebre —
früher ober fpdter grüßte tragen muffe. 3n ber Sc^in-

belmeiffer'fc^en 2fnjialt gu Berlin ifl mir wenigfien« tein

Beifpiel vorgefommen, baf bit 9Retf)obe an ber Unju=

längtic^feit be« latente« ber 6W)üler gefc^eitert fei; id)

tyabe fogar guten ©runb §u vermuten, baf biefe Wir*

t&obe felbfl ba noc^ wirffam fein werbe, wo bie dftere

Art be« Unterricht« wenig ober nidjt« mef)r au«ric^ten

tinne, 3. 93. bei Anfängerinnen mit 20 Sauren, bie

früher niemal« SRufif getrieben, von benen bie eine
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nad) bretmonat(i$er ge&re bereit« ganj bübfcfc gort*

ftyritte gemalt t^attt.

Um auf bie nähere IBefdjreibung ber genannten

Schule flurücfflufommen, fo bemerte id> nocb, baf regel*

mäfig in bem legten 93terte( bec ©tunbe fdmmtlicbe

im erjfrn 3immer 2Cnwe[enbe bie Xonleitern burdrfpieU

ten, unb jwar mit Ausnahme Giner am ^ianoforte

beifügten, auf ben fd)on erwdbnten fiummen Gladia-

toren. 2Btt biefem (Elementarunterricht waren jugleicb

bie 2fnfang«grünbe ber Harmonie verbunben, unb jwar

nur bte Äenntnlf ber Sntervalle unb ber Xccorbe bii

tum ©eptimenaccorb auf ber Dominante mit feinen

Umfefcrungen. hierin waren alle ©efragten voüform

men flu ^aufej man mochte bie fdjwerften Xonarten

willen, fte nannten unb fd)luaen ba« geforberte Snters

t>all ober ben Xccorb otyne Öejtnnen richtig an unb
tratttyomrten gegebene ©tütfe in beliebigen Xonarten.

3m jweiten 3immer befanb ftc& abermals ein Snfhu?
ment, an meinem unter Auffielt eine« anbern 2ebrer«

brei bereite vorgerücfte ©Täterinnen abwedrfelnb übten

nnb ber Uebenben, bai 9>ianoforte umjle^enb unb in

bie 9ioten fdjauenb, flubirten. 3« einem britten &im*
mer war eine junge iDame mit G&oralfptelen befcfcdf«

tfgt, aud) mürbe eine bereit« im Glavierau«flug einge?

übte £)uverton ($ur 3p^9«nie in Xuli«) unter Änlei«

tong eine« biitten Jebrer« nad> ber Partitur» gefpielt.

— 34 befc&rdnfe mi$ auf biefe nur bai 2Ceujierltd)e

be« Unterridjt« betreffenben Semerfungen, unb füge nur

frfojii, baf bie ©djinbelmeiffer'fcbe 5Wetyobe nid)t bto«

für bie erften 2fnfang«grünbe berechnet iß, fonoern baf

fie bie ©polaren bi« flu bem ©rabe ber 2fo«bilbung

bringen (ann unb bringt, beren tyr Xalent überhaupt

f&bfg ffi, immer aber mit befonberer 3tücf(tcbt auf bie

erfh eigentümliche 2frt be« GlementarsUnterricbt«, wie

benn felbfi bU weitet SJorgefdjrittenen mitunter nod)

tyre fiummen Gladiatoren in ©emetnfdjaft mit ben

Uebrigen ju gingerübungen benufcen muffen. Sag bie

cbromattfdje ©cala allem 3Cnbern jum ©runbe gelegt

wirb unb aud) ba« erfle Uebung«ftücf im erjlen ^)effe

Wlbet, iß eine jebenfall« bebeutenbe, burd) ben Grfolg

aber gerechtfertigte Abweisung von ber dtteren fföetfyos

be. ÜJogfer, bem alle neuere mujlfalifc^e J)i«ciplin fo

nnenblid) viel verbanft, fd>ien mir bod) in biefem ^unete

ufdjt ba« Steckte getroffen flu baben. Gr lieg befanntltcb

feine ©polaren anfang« nur mit bem 6f>iropCafl (einer

fünfgliebrigen 2Reffing*2Rafc&ine, bie für jeben Singer

tfae befottbere 2(bt&eilung barbot) fpielen. Watürlicb

bewegten ffd> aud) bie erften Uebung«fKtde nur im Se*

reiche einer Gufnte, unb bie Äinber lernten bie ©debefc

eben rafcb unb beutlid> Dormagen. Aber feb entflnne

mi$ au« meinet Gngagcment«fleit in ber ©tipefföen

Jfnftatt flu granffiirt a.8R., baf biefe Sorftubien auf

Me ndd)|tfolgenben im geiferen 3ntemtt fici^ bewegt»*

ben GlementarjHttfe nid>t fonberlid) günfiig einwitftenj

von einem gefebieften Drefcen unb JBewegen ber Qänbe,
t>on einem lieber s ober ttnterfe&en ber ginger fyatttn

biefe ©djuler noc^ lange 3eit nad) gntfemung be«

Gbi^plaflen «eine 3bee, fonbern ba ffe gewobnt waren
bte Jpanb immer nur jura glei^eitigen ©ebraueb in ber

Dimenfton einer £luinte gerabe gu b^ten, fo warfen^

ffcb bii ber einfachen Saumenbewegung bie übrigen'

t)ier ginger gleid) mitauegefpretjt in bit 9)arabe, um
bann wieber bti jebem neuen ©eitenfprunge ben Slaum
t>on fünf Untertaflen einjunebmen, gteicb»iel ob btefer

benugt würbe ober ni$t. (Äebnlic^ finb aüe Äinber,

b'u mit einem gaUtorbe geben lernten, bei weitem uns

bebilßicber, wenn ibnen oiefer treue greunb entflogen

wirb, al« anbere, benm man gleidj anfang« unbefc^rdnfc

ten JRaum ^ewdbrte.) 3n ber ©cbinbelmeiffer'fc^n

Änfialt weroen bie ©etiler burc^ bai gunbament ber

cfyromatifcben ©cala t>on Jg)au« au« mit atten X&eilen

ber Gladiator unb ben babureb erforbertid)en ^anbbewes
gungen vertrauter; aud) bat Äuge gewännt fTd^ raffet
an bk 5Berfd)iebenbeit ber 5»oten, welcbe pc^ bann um
fo Diel e&er bem ©ebde^tnif imprimirt. Um bM flu

befirbern, ijl augleid) über ber lit^ogrop^irten Qlavia*

tut tin fortlaufenbe« 5Wotenfpjlem gejeiebnet, auf weis

c^cm fid) bie ju jeber Xajie correfponbirenbe 3Kote ab*

gebilbet ftnbetj tim 1)6d)\t einfache SSorric^tong, um
ben gortgang be« attererjlen Unterriebt« auffattenb er»

leichtern unb befd)leunigen flu Reifen.

2)af biefe gleid) bei ibrem erflerr Jfuftretrti fo un«
gemein erfolgreiche 2ebrmet^obe überhaupt nodj) ber SSers

Dollfommnung fd^ig fei, fd)eint jebt, nac^bem ftc^ ibre

S5raud)bar«eit in 8jdl)riger ?)rapi« bewd^rt fcat, rne^r

für al« gegen fie flu fprecfcen, ba e« ein tüchtige« gun*
bament t>orau«frtt, welcbe« ^imn Ueberbau gejlatten

wirb. SBa« ftdfc> dnbern, erweitern ober baran Derbef*

fern liefe, überlaffe icb gern bem JUrtbeil Änberers benn
wenn mir unter ben angegebenen ajer^dltniffen fcfoon

ba« gefpenbete Job fd)Wer würbe, wie viel fdjwerer

müfte mir au^ nur ber leifejle Änjlric^ be« Xabel«
werben. SWicfcten bie vielen ©acbverfldnbigen in S3ers

tin, von benen ad unum (SRellflab) omnes nid)t iffents

tid)t Wotifl genommen ^aben, über biefe (von einer in

ber mufttalifcben SSBelt freilief) ganfl unbefannten Same
erfonnene) üRet()obe, mieten fi$ wenigjlen« einige von
i^nen ber nf$t grofen SWü^e unterjieben, biz Änjlalt

mit fritifebem SSlirf ju beobachten unb ^inter^er mit

fritifeber geber ju begutaebten. grau ©djinbelmeijfet

wirb ieben SWann von gad) mit Vergnügen in i^rem

«e^rinfÜtut empfangen, ba bie 8Wet()obe burebau« ber

©efteimniftrdmerei fremb ifl; unb e« wirb wo# nur

biefer SSBorte bebürfen, um namentiid) $rn. 9rof. SWarj^

ber fi* in einer feiner ©Triften, ofynt bie Änffolt befugt

flu ^aben, bageg«t au«gefprocben, |u einer ©elbflprüfung



ja bewegen. — 34 aber will mf<& hiermit feierlid)

bagegen verwahren, al* wolle i$ nun alle miglidjen

©nwftrfe unb ©nwänbe, Die auf ©runb tiefe* 2Cuf*

fafee« erfolgen f6nnten, berichtigen unb befeitigen. Sa«

fWeijie wirb nur burdfr eigene Xnföauung flar werben,

unb aud) bann nodb 2Ranc$e« ein Sldt^fet bleiben, ber

Erfolg aber giebt bie Äufltöfung beffelben unb redjtfers

tfgt bat anfcbeinenb 2Bibernatürlfd>e ober 2Cufergew6&m

lieft* ber ftaglidjen einric^tung, bie i$ jebenfall* im

Saufe biefe* 3a$re« nad) meinem jegigen SSo&norte ju

verpflanzen gebende.

Q&ln, im 3anuar 1844.

$einri$ Dorn.

9e«illet*tu

% »om. 6eft einigen 3abren pflegten eine *n»

taftt beutfcfor SEonfünfHer {eben »tnter eine Buffübrung *u

ueratofUlten, bie nicbt nur von bem fremben publicum, fon*

bcrn au* ton ben 3talienetn mit ©ifer befugt würben. 5Dic

bie«idbrfge fanb am isten San. unter ber obersten eeitong

be* Hitter« *anb«berg auf bem (Sapitol flatt. $r. fcarl

(Jdert au« Settin jatte baju eingraben, unb bie au«ge<

fttbrten Gtüde waren tju« ben SBetfen Sa*'«, Seetbooen'«,

«o§arT«, Skber'«, $umrneP« gewdblt. *m meiften Wen
Seemöven*« Sbelaibe bie ©un|t ber Stömer ju gewinnen. —

%* Soni&ettt febreibt eine neue Opera buffa für

Stalten, eine neue grofe Oper für $ari«, für*« ©an Carlo

Sbeater in STeapet *wet neue Opern, unb für töfen eine neue

Äfecbencompoiition nacb einem reliatöfen Serte von fcante. —
*lfo bie grantfttrter SDibaÄalia ; rt ift aber bennocb »oUEom»

men glaubwürbig. —
*** Son Satfe gebt eine neue Oper in

%
JDrurplane

in 6cene. €cin SfaUftoff macbt au$ in $ari« ©lue!. *ucb

4>. «arfebner ^at feine Oper: Äaifer 3bolpb von 9*afTau,

2ert von Heribert Stau ooUeubet, beren Xuffübrung in

tannooer erwartet wirb, unb eine Oper von 80 be fett ,tn

Hamburg ftuerft jui; SDarftellung fommen. —
* * * 9 a r i «. Unter ben beutfeben JtünfHern, bie fdjon

früb, ba« beipt »er Anbeginn ber eigentlichen ©aifon, b*er

eintrafen unb in 3>rtoatctrfeln ft<& bbren liefen, ftnb befonberl

berDorjubeben: $r. SÄuftfbirector ©•«fcerrmann au« eübeef

unb bie ©ebrüber Seide, Grfterer jeigte ft<b att Glamer*

Bieter unb vorjüglicb als ©eiger tücbtig, unb ein Stalin«

quartett t>on feiner (Sompofltton, »elcbeö in eine» £Luartett*

mein ber Jtünftler oon ber grofen Oper gemalt würbe, ges

fd bureb ©ebiegenbeit unb CHgentbümlicbfeit fo fe$r, baf

Gomponftl un* ffompcfltfon eon anwefenben Äitgliebern ei?

nrt dbnttyen Cercin« fogleicb für bit ndc)lte 3ufammenfott|t

in ©ef<blag genommen würben. $r. SR©, ^errmann,
bem bie ($bre ber SRtttoirfnng bti ber erften ©efge glet^fam

aufgebrungen warb unb ber auf einem fremben Snftrumente

fpieten muffe, jeigte f?<b ali ein tücbtiger Ouartettift unb übers

raftte befonber« bureb bie Energie feine« ©piel«. 2(n anbern

Orten trug er au<b ColofWtfe t>on feiner Qompofttion t>or unb

erwfrt fitb fo Segleitung Seetbot>en'f<ber unb anberer Cona«

ten M gewanbter unb gebflbeter 5D?ufifer. teiber mufte er,

in ber ungünftig gewdblten 3abrc<seit, yartt »erlaffen obne

bffentlicb auftreten |u fbnnen.

Siel fpdter, unb ju günfligerer 3eit, trafen bie $$.

griebritb uno <&. ©. Selcfe au« Setiin unb Yltenburg

bfer em> unb eine von «$m. Jtaflner angeorbnete Statin^

bot ibnen ©etegenbeit, flcb auf yofaune unb glbte vor einer

gfdnienben ©efeUfcbaft Ijbren 5a laffen, bie ben beutfdjen |)o«

fauniften bem 8?ufe na<b übrigen« febon tauntt. ©iefer Iflta»

tfnle folgte eine anbere btxm Ä3D. «^abeneef, wo, unter

treffltcber «la»ierbegleitung Wofenbain'« folgenbc oier f)ie<

cen vorgetragen mürben: 1) «omauje orn Gpo^r ,^lofe,

wie bijl btt K." für |)ofaune$ 2) FantaWe pastorale für bie

gttte, oon <&. ©. Seide componirt uqb gebtafen 5 5) „Oie

jtlage ber 9t*cbttgaU" Sftcmapse für Jl6te, fJofatuw unb 6la«

Dfer wn bemfelbenj 4) Caoatme „ttnb ob bit SBo4fe fte oer>

bütte
#/

für ^efaune.

Set bkfer ©elegenbeit warb $r. griebr. Beide für

bat erfte Gonfervatoirconcert geworben. —
*«* SrüffeL JOet un« Won rübmltty bclannte

glbtenoirtuo« granj SotgorfcbeC au« $aag trat tfitt

unb in Antwerpen im oerfloffenen IDeccmber viermal mit oer»

bientem SeifaU auf: am 6ten unb 9ten in öoncerten vorn

ßdnger be Srugt, wo er fo gefiel, baf bie ©efeUföaft „U
grande Harmonie'7

tyn fog(ei<b für i|r jum . 14ten angefe^te«

grofe« Concert engagirte, ba« von nabe an fünftaufenb 3ub^

rem befugt warb, unb wo bem wadern &ünfiler neben einem

©eroai« unb bem CFlarinetttften Slae« rei$licber unb eb*

renooUer SetfaU ge|cOt warb. JDaffelbe ©lud genof 'er beim

SÄuffffefle, weKbe« von ber „Soci&4 pbilantliropiqae'' %m
Seiten ber Xrmen oeranftaltet würbe unb in Änwefenbett be«

fbnfglicben ^ofe« gldnjenb au«ftel. 2(m 13ten Sanuar beab#

jl<bligte ber au«gejei<bnete Sirtuo« felbß ein Goncert |u ge*

ben unb bann feine Äeife na<b 9>ari« fortjufe^n, wo be»

fannttieb feine Ccbwejler, ©attin be« Sbeatermaler* Seon

Seucb^re anfüfllg ift,
—

*** SDer englifebe ©efanbte, ©raf ©eflmoore«

lanb in Setiin ift von btm (aonferoatodum ber IRufit t*

Sien |um (Sbrenmitglieb ernannt worben. —

Son b. neuen äettltyt. f» fOhtfft etfebeinen wc^entliib gwei Wumottn |« einem b«lben Sogen. *- $ref« be« Sanbei ven

58 ftummem 8 S$lr. 10 9{gr. — Abonnement tt«bmen aOe pcfttnda, »ncb#, Wiufü t unb Jtanf^anbttmgen an. —

(jDcu* von 0r. 9tüd mann.)
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Sutjee.

<£6oraU>öc4er.

(5. g. 93 e <f er, ©>angeliföe$ ©joratöudj, 188 aier*

ßintmige Gtyoräle mit genaueßet Serücfßdjtigung

fce6 neuen Seipaifler ©efangbucfte*. — Setpjig, g.

Steiferer. —
€« iß bie« ba« mit Wddjßem nebß bem neuen

öefangbudje in ben Äird)en Sefp^fgd in SSirffamfeit

ttetenbe unb in genaueßet JBerütfßcfttigung be« ©efangs

taufte« unb ber rituellen JBebürfniffe unferer Äircften

entworfene Cftoralbucft. SWan muß eine Steige 3aftre

mit einem ©efangbudje toie ba« jeitf)erige Seipaiger, in

welcftem §. SB. eine afemtfefte Änaaftl Sieber mit ber 85e*

gefeftnung „naeft eigner SÄelobie" flehen, ju benen aber

in bem eingeführten (#Hler*fcften) (Iftoratbucfte gar feine

SRefobie gu ßnben, bei anberen bie SBelobieen unter an*

betet SBeaeicftmmg beigefügt ßnb al« im gftoralbucfte ic.

ben ©emeinbegefang unb oftne JBefftüffe eine« mußk
feßen ©dngeteftore« ober gar oftne Orgel geleitet ftaben,

um' bie Wotftwenbfgfeit einer Äenberung au füftlen unb

ben Sintritt berfetben fo freubig au begrüßen, wie ber

Snbetgenamtte. 2)er flar au«gefprocftene jjwecf giebt

natürlich ben «£auptmaßßab für beflen JBeurtfteilung.

Da* Gftttattutft will fein allgemeine«, nf<ftt einmal,

weaigßen« nieftt aundcftß, eine« für einen größeren 83e*

§irf fein, fonbern iß t>or Mm auf bie ffrcftlicften SBebürf^

niflfe Seipaig«, ober befler gefagt, für ba« Seipaiger ®e*

fangbueft abgearbeitet, unb wirb überaß, wo biefe« ein«

geführt wirb, unentbehrlich fein. 6« enthält alfo $x*

ndcftß alle in ben ftießgen £ir<ften bf« je&t noeft übli*

eften SRetobieeit, fo wie $u Siebern, für welcfte eine be*

tonnte Sfcelobfe nieftt wtftanben war, einige Ineue be«

#erau«geber«, unb in einem Stocfttrage einige meftr füt
ben ©dngenftor al« für bie &emeinbe beßimmten @e*
fange, fo wie ba« SBater unfer unb bie ßinfefcung«*

worte. lieber jebem Siebe be« ©efangbuefte« ift nebß
ber ^Benennung ber SWelobte aueft beten Plummer int

Gftoralbucfte beigefügt, fo baß ftierbureft, fo voie bureft bfe

alpftabetifcfte jDrbnung ber SRetobieen ein fltegißer ent»

beftrlfcft würbe, ©egen biefe, bie alpftabetifcfte jDrbnung
ndmlicft, läßt ßeft freiließ ber Wacfttfteil einwenben, baß
bie SRetobieen t>on gleichem SKetrum ju oft nityiget

Jfbwec^felung fc^wer aufammen au ftnben ftnb, unb 93oc^

fdngern unb jDrgamjien bie SBa^l in folgen $&ttm
abaufc^netben, tf! bodj .eine unbtttige Seoormunbung.
25o^ mag bie« im SJer^dltniß aum Sorbett ein nityt

in SSetrad^t fommenber 3?ac^t^eil fein. äBic^tiger iß
bie 2Baf)l ber Xonarten für bie einaelnen ß^ordle.

JBeim erßen Änblicf wirb man einiger Ueberrafc^ung

fid) ntc^t entfe^iagen f6nnen burc^ bie &ofye Sage bet

meißen. 6« ergiebt ßd) bie^ inbeß al« folgerichtig unb
wof)l beregnet. Sa« ß^oralbuc^ nimmt ndmltd^ blo«

auf Orgeln, bie im Äammerton ße&en, JRücfßc^t. %teU
lic^ fyaben wir t)orldußg nur eine bergleid^en in Seidig
unb awei anbere in 2Cu«ßd>t, unb wir Änbern muffen
bemnac^ ßeißig, ja ßet« tran«poniren. J)a« fann aber,

unb fott auc^ gar nid>t in Setrac^t fommen. ®enug, fo

wie e« ba ße£t fott e« flingen; richte ß^ nun 3ebet
mit feinem Snßrumente banac^. @ine anbere gcage
iß, ob bie gewallte Son^i^e wirflieft bie richtige fei,

b. ft. biejenige, bie tfteil« bureft ben ß^arafter ber 2Äe*

lobte, tfteil« bureft praftifefte Stücfßcftten bebfngt wirb.

9Ba« ben erßeren betrißt, fo iß feine grage, ba^ bet?

felbe beim gdnalicften SWangel eine« Jpauptftebel« für bit

Gtyarafterißtt, be« fRptftmu« ndmlicft, beim Choral
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bur*ou« ni*t fo bepimmt unb f*arf begrenjt fein

fann, baf er nid>t bur* btn 3»*alt *>* »*««/ I

bur* »erf*iebet*eit *>« 3*iten urib @elegtt*etten unfr

felfep be« »aume« »efe»tli*er KRobipcatione* föfg feto

fofce, bie dm »erf*febenf>eit *r Sonbi&e, feftjl na*

UmPdnben bi« ju einer fleinen Serjie, bebingen fön*

«en. @ol*erlei 2(nbequemungen bem »orfdnger ober

ßrganfPen al« jupdnbig Dtnbicirenb, wirb man ficf>

im ®anjen mit ben gewagten Stonarten einuerpanbai

erfldren, unb manche« tteberraf*enbe, Ungewohnte ge*

wbe befonber« gläcHi* getroffen nenmn mftffen. 3n

einigen wenfge« gdllen bo* gepefce i*, abwei*enber

Meinung $u fein, unb bei einer ÜRelobi* ip ber 25t*

*erpon«winfel fo weit, bat i* bie ®rabe anjugeben

mity f*eue. 2)ie 2te, 4te, 5te unb 6te »erteile

ber äpelobie „£> 4><wj>t *•& »tut unb JBunben" ndm*

H* fommen bur* biefe #ib« mit *>«" ®e#e M«fc*

G&oral« na* meinem ©efl*le in einen fo f*neibenben

SBfberferu*, baf f* benfelben nie o&ne eine bedngpi*

genbe ©mppnbung, bie fap an «q>erli*en ©*mers

grenjt, &6ren fonnte. 3* 'omme ju ber ^armomp*

tung; unb fcfer nun pnbe i* ben ^auptoorjug, bie

t***^« Seite be« »er!«-, unb wenn i* au* bferin

nt*t in «Am einjelbeften be« Herausgeber« SWeinung

feilen fann, $. SB. in {Betreff gewiffer von £ißer bi«

gum Hebermaf angewenbeter ©*luffdlle , wo ber Seite*

ton bur* bie ©etfe ber Sonart berab in bie jQuinte

«et ©*lufaccorbe« fSUt, fo flnb ba« t&efl« ni*t

tyluftge, f&r ben Gbarafter be« ®an$en einffuflofe

ehtjcibeiten, tbeil« ip bltf eben nur meine fubjectit*

*np*t, bie t>iele tieften, anbre ni*t. 2(ber im Setreff

t>rt gangen Ctyarafter« ber ^armonfprung, fon>of>£ in

•Jejug auf ba« ergaben ruhige, feuf*e SSefen be« Gfa
tal« überhaupt, al« au* ber einzelnen STOelobieen in«

©efonbere, muf man bem £erau«gebet t>oüe JBeipim*

«tung jolien unb feine forgfame Arbeit al« befonber«

banfen«* unb rftftmentwerty bejei*nen, unb in biefer

<#fnp*t biefelbe ben bejlcn Gboralwerfen neuerer 3eit

Widmen. 9tt*t ganj unerwähnt mag no* fein, baf

#er unb ba 6rtCid>e Varianten aufgenommen finb, bo*

mit Bieter 83orp*t unb ®*onung, 9lur bie tfenbe*

tung am ©*luf ber SJWobie „SBarum foUt i* mi*

btnn grdmen
/y

ip etwa« !fii)n, trifft aber bo* »o^i ba«

»a^re, wenn aud) nlift ba* frifforffd)^ bo* ba« togif^e.

«it ad)tung«*ottem Dan!e gegen ben »erfaffer fd)tie-

fen »ir unfere »eurt^eiiung, bie, nur eine ^oridupge,

M einem ffierfe wie ba« tjorliegenbe ^rfl burdj bie

f»tairf« »efHtigung ober ©ibertegung ermatten lann.

3D. 2orenj.

(e$tuf folgt.)

Utbtt afabemifAe TOnflft>et«fne.

Unte« b« aAeat Uni»er{ttiteti ip au* ^eibetbetg

ni*t S" wrgeffen, wo Spt. 2Hup!birector ^etf* mit

regem ©fer für bie gute ©a*e wirft-, eben fo ip S5onn

ju erwähnen, wo S5reibenpein f*on an ber ©pi|e eine«

bebeutenben SJerein« für fWdnnergefang unb gemif*ten

ß^orgefang pe^t. 3^na pnbet in bem £rn. ?)rofeffor

#anb, ber in bem mupfaiif*en ©ebiete ttymltyft bur*

feine 2tept)etil befaimt ip, einen tü*tigen Setter für

mupfattf*e SSereine: ^anb flcl>t an ber ©pifce eine«

©efangoerein«, ber jebo* me^r ^rtoatfa*e a(« ©a*e
ber ganzen Unberfitdt fein mag. Weben aifcn wr^er»

genannten Unioerptdt«orten aber ip gewig ßre«(au no*

et)renooü ju ertod^nen, unb wir mi*ten an« gern 110*

weiter über bie bortigen 3updnbe au«fpre*en, unb pe

jur Jtriti« einerfeit«, wie au* $um SBorbüb anbrerfeit«

vorlegen, wenn wir e« ni*t für Unre*t gelten, un«

Aber ©a*en fo weit au«juiaffen, wel*e un« ni*t bur*

längere eigene 2tnf*atnmg na* atten ©eiten ^in be»

fannt pnb. 2)a« aber, wa« wir t>on Sre«iau er£*ren

baben, gerei*t gu b^m ?obe: ^)r. SRupfbireetor !Wo»

fet>iu« feitet in ber Unfterptdt feibp einen SJewfn ffa

SDldnnergefang mit regem Prengen (Sifer, unb fi*rt 6f*

ter« au* grifere Äunpwerfe mit »oüenbung auf, ber

Concerte ni*t ju gebenden, wel*e tteinere ©C&cfe im

Programm |aben. Äurjum, na* TtUm, wa« wir t>on

bem mup(a(if*en geben an ber JBre«lauer Unit>erpl4t

toiffen, fonnen wir nur öute« bert*ten: Siele«, wo«

&ier in JBerlin unm6gü* ip, fommt bort mit ni*t

grofer 3Äi** S« ©tanbe-, mupfatif*e Xuffübnutgen an

ber Uniwrptdt pnben bort weniger ^inberniffe al« ^ier,

unb fo mo*te ^r. ^>rof. SWarp wobt ®runb genug

baben, fein IDratorium „SKofe«" ni*t |uetp in »ettto,

fonbern in S5re«lau aufführen )u laffen.

3a, JBerlin ip e«, wel*e« wir biec julejt no* ju

erwähnen tytbtn, biefe UniDerptdt, wet*e ben griften

Stbeoretifer unferer 3*it aufjuweifen b^t, unb bo* in

mup(alif*er Sejie^ung fo ^iemti* bamieberliegt. ^r.

^)rof. Dr. ÜRarp wirft mit bem bepen ©frr unb befbn

SBiUen, tyit in ber ©titte immer einige peifige ©*fc
(er um p* »erfammett, fann aber in praWf*er &*$**

l>ung p*erli* ni*t fo wirfen, wie er totty m4*tt.

Äuferbem, ba$ e« lange 3eit fogar an eine» SWufS*

totale fehlte, fe&lt e« leiber immer iw*, unb mtty

^auptfd*li*, an 3«tereffe unb ttfnigtett, wo« ber $&
ffamb be« afabemif*en 6(h>^ f*o« feit langer £eit bf

wiefen $at Äuferbem fätt au* bie 2tu«p*t auf bfe

SBilbung tinti Snprumentatoerefne«, obgW* e« t>i*

lei*t migli* wdre, fol*e« Xtte« «a* unb na$ t* *>

cd*en. jDoiu bebarf e« «bec purp be« guten SJUterf



ber Zbtilatfymtnbtn, benn taen* biefer porfcnben ift,

fo futbet ft$ audb balb ba« Uebrige.

ffflWge ein* fold>e 3eit balb anbrea>en, unb auc^

bie ttnfoerfttdt bet 4>anptjiabt in biefer Schiebung ntyt

tynter benen ber $rot>injen fturüdbletben. —
{Berlin, im JDeceraber 1843.

£. ©oebecfe.

<Hfte« ^UtotinemenrctiKert,

b. l. Sans« 1841.

Der 9tt 9Wm oen ge«ca für Cbor, Coli unb Orä)efter.— Ouoertare oon fc. ». ©eetbooen (Ö*JDur, Op. 124.)— Irie oen $ltibel, gef. von 3»nJ »fe*. — Sntrobno
Ho* unb SZonot f&r bit Siottiie, comp, nnb oorgetr. wo
$rn. Gapeflra. & a Ui wo ba. — Gaoatute an* bet Oper
„Genrfraraibe" oon ftoffini, gef. oon SJMf 83tnb. —
Ctypbotrfe oou gt. ©<b«bert (ß*2)ur). —

9Nd>t o^ne innere Bewegung fyittta wir ben $fafm
*on ge«ca, beffen gemfttbrefcbe, wefcb - fentimetttak Gern?

fofttionen, unb befonbet« beffen ©aieettt|uaetette unf in

«niferer fdfowÄrmerift&en 3«9«nb§eit fo fefcr ju $erjen

frttt^en. Spat jig audj mit ber fornmenben Steife tm*

fert Altert nnjer ©inn me&r jenen (Sompontßen äuge*

»eitbet, bie mit ©ebanbntiefe 5tr«ft unb Jtlar&eit Der?

binden, fo erfreut un« bie IBegegnung $e*ca'6, wie bie

eine« geliebten 3ugenbfreunbe$ immer nod) auf« im
nigfie. SBenn übrigen« ge«ca aug nfdpt ju ben Goms
ponifhn erften Sftange« ju jd^len tfi, fo fjaben bog feine

SBerfe, in benen flg ba« ebclfie ©treben offenbart, ges

nug be« reellen 8Bert$e«, um nldjt fgon gänjltd) ber

Sergeffen^it übergeben ju »erben, unb Mufften namens

4ty St&eaterWrectionen ftd> ba« SBerbtenfi erwerben, feine

bereit wenig getamtten Opern: „GEantemfre" nnb „Omar
unb geila" jur ZtorfieUung j« bringen. —

Die 3(rie *m Jpdnbel f^nd W- &**$ *war m*
yredjrter Xnerfenmmg, bod> mujfce ibr SBortrag, bei eis

Hern ßd> «n« aufbrängenben Serglefge mit bem ber

SRab. ©fcaw, bie in jeber 83e$ie&ung ba« »oUenbetfle

toidn endete, gu tyrem Wagt^eile au«fallen. 2)er

•mjffalifdjen Xnforberung entfpregenber würbe bie G*--

*rtine au€ ©emfrtmibe oon 4^r twrgetragen, obglefd^

a»b hierin eine fc^Jrfwe Äccentuirung no^ erf>4bme

SBirCung &4tte beworbringen ttnnen. ^)r. Gapellmeifier

üiUlwobft erwarb flri) burc^ ben Bortoog be« t>on i^m

tomyonirten fltonbeau'« ben e^renbjten SelfaU unb mit

tem Dott^en Redete, benn ifi gW<^ feine ted^nif^e Jer?

tigteit hinter ber unferer jebigen 3eit ftiridgeblieben, fo

entfd^dbigte er »oUfommen burc^ feinen feinen Xon
unb bur<6 bie mufitalifd^e ©ebiegen^eit feine« ©piele«.

3» S3eet^ot>en'« ^errli^er £)ut?erture öermiften wir bie

gewohnte feine ÜRuandrung unfer« £)rc^e(to«, unb in

ber ©^mp^otrie, befonber« im ijfcn Stylit, bie ®kbet*
Vit be« Xempo*«. —

b. 11. 3anaar.

C^wpbMie oon 8. TL 3Io|ort (®<8toD). — Ckene wfc
Ätie mit oblig. fHanof. oon SR o gart (SSiflöirtb unb^f.
2»iD. filier). — Xbagio för ba< SBalbborn oon Cübetf,
Doraetr. oon m. V. fOtotatt, Wntgt- baier. Äammer^
mufft* M tÄüncben. — Agnus Dci t>on Gberubini.—
f)banta(te für bie ßiolwe comp, nnb ooxgetr. oon Qttu 9.
SRoralt, fbnigl. baier. Aammermafifud au« SÄiudKit —
Caoatfne au6 ber €tonnambula öon (Bell int, gef. oon
Wti% Öfra>. — Ouvertüre unb 3ntrobuction &u ber Oper
„»Obelm Sett" oon 3. «offini. —

2>ie intereffante , unb fc^wierige Xrie wm 2Ro|trt

fang Sri. JBiwb im ©anjen mit jener fänjUaifdEpi

Xii^tigfeit, bU wir lobenb attjuerrVttnen fc^on ifttt

©eiligenVit nahmen, bo$ butfen wir nio^t uer^len,
bajs iV »ortrag wieber ber tiefern Snnigfeit unb ®e»
fuV«wdrme entbehrte, t>U einer 'Äunffleifteng erp ben

fünften {Reij »erleid 6« wirb ber ©dngerin bei %
ren fyvtlityn ©timramitteln unb tyut »orgeft^rittenen

Äu«bilbung jwar nit an eVenDollen Seifalttbeaeugum

gen fehlen, aber wir jfttb fiberjeugt, wenn *iV ©eft%-
fo regt frifö unb lauter, wie ein Guell, au« i^rem
$er§en fbimte, fte würbe nod) feinere XdumpV
feiern unb ba« publicum jur SBegeiflerung unreifen.

3n ber Gat>atfne mi ber ©omtambula, bie einen leben*

bigen Vitfbrud al« unerldfli<V JBebingung fbrbert, wirfte

ber Ktyle Stortrag not^ nac^t^eiliger, we«^att biefelbe

aug ntgt irf bem ©rabe effectuirte, al« e« felbß bei

©4nger4nncn ber gall war, bU ^inftcbtli$ ilpa ©tims
me unb ©efangbitbung bti wettern nia>t mit $vL 93iro)

tu vergleichen waren, wenn wir aueb bem SRangel be«

6^or« unb ber Xratrfpofftfon ber 6abaletta um eine

Sterbe tiefer einigen ©nflug barauf einräumen.

SBBie wigtig bk forgfame SBa^l ber t>or}utragenben

f)iecen ifi, ba» fgeinen bie meijlen Bfctuefen nify eim

jufe^en, benn fonfl würben nic^t fo ofele t^re oft wrs

SÜglige Äun#fertigfe?t einer langweiligen ober fliegten

öompofttion *um Opfer bringen. Sei ber grofen Xu««
voat)l ber ßompofWonen aber, bie jebt ben Sirtuofen bec

cultioirteften 3nflrumente geboten, (ann man e« bog
entwebev nur einer eiteln ©elbfüberfgdbung ober einer

gintfigen Unwiffen^eit von ben Xnfbrbemngen eine«

publicum« jufgreften, wenn b4efe Ferren un« mit ßonv
pofttionen tyarrangufren, bie eben fo gefgmad«wibrig

al« wert^lo« ftnb, unb mit benen e« effectio unmiglig
iß einen Srfolg ju erringen. Die ßrfenntnig, bat tint

fgine^ entfrregenbe Gompo|itton für ben ©pieler ben
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Qafben ©leg gewinnt, ifl beim bocfy in ber SE^ot ni$t

fo fcfower )u erlangen. 3u ben häufigen SBeifpielen, bie

un« in biefem $uncte toorgefomraen, gefeilen ftd> fceute

bie ##• SRoralt. Der erfle ton beiben &atte ein um
gebüljrlidj lange« unb gebanfenarme« 3Cbagio gewagt/

bei bem un« eine tibtlidje Langeweile überfdplid) , unb

ber Anbete eine ^antafte,, bie bei muftfalifdjer SBettfc

Coftgfeft webet anfptedjenb nodj füt ben Spielet banfc

bat wat. Da« ifl nid)t ju twrantwotten, unb ba ba«

publicum ba»on bie Äoflen tragen muß, fo gelten wit

e« füt 9>flictyt, und einmal bagegen au«|ufptedj>en, wie

wir e« für $Pflic&t jebe« öffentlich auftretenbm SBirtuo*

fen galten, ben ©efdjmacf bei publicum« nid)t gdnjlid)

unberücfftd)tigt ju lajfen. J)a« ®pfeC bet #Jp. STOoralt

oerbient übrigen« eine fteunblidje Anerkennung. Der

$ornijt lief un« einen weisen, angenehmen SEon t)fc

ren, welker jebo<f> ber Äraft entbehrte; unb biefem anas

log war fein Sotttag. Daß i^m einige 3!6ne man-

quftten, bütfen wit nfd)t tyod) antedjnen, benn wenn
gleid) ba« SJentityotn Diel größere ©idjetljeft gewährt,

wie ein gewöhnliche«, fo ifl nid>t«befloweniget ber IBld*

fet manchen l)inberoben ©nwitfungen au«gefefct, bie ab*

guwe&ten, felbjl bei gt6ßtet Xufmerffamfeit unb ©org*

falt nfdjt immer miglicfc ifl. Der SJiolinfpieler &at bei

fd)6nem SEon, ©idjer&eft unb ©ewanbt&eit einen routis

nirten unb feden SBortrag, unb würben biefe ßigen*

fd>aften tym o&ne 3weifel in einer beffern CFompofition

eine bei weitem gldngenbere 2fnerfennung tetfdjafft t)&

ben. Die 3ntrobuction au« ffiil&elm Seil witfte erfrU

fdjenb unb beiebenb auf bie ©emittier bet 3u&6tet,

bod) wirb tfd) babei aud) gewiß in Sttandjem erneut ba«

SBebauetn getegt fcaben, baß bet geniale Gemponifl bie*

fet jDpet, in bet ftd) feine utftdftige $tobuction«!taft

nod) in fo reicher gülle offenbart, feinem ©Raffen fo

frü& ein &id fefcte, unb ba« tynr »erlietyene &immlifdje

©eföenf fo ffcet>etttlid> in ftd) Dergrdbt. SBelcfc ein

3fbeen* unb 2ÄelobieenreicMum birgt biefer Seil! (Sin

fpecufotioer ßompontfl fänbe ©toff ju einem Du&enb
jDpern bartn. Äußer bem Sarbier ton ©eoiüa, ber

atterbing« mit feinem lieben«würbigen, unwibetjlefylidjen

4>umot bie SBelt bezaubert t)at, unb fo gewiffetmaßen

über jebet nationeilen Äunjhidjtung fte&t, neigt ftdj

aber aud) leint tön Stoffini'« Dpern fo fe^r bem

beutföen ©efdjmade ju, al« Seil, unb fo t>ie! er un«

mit bem batin waltenben ßtnfle nd&et getommen ifl,

fo viel tyat er fidj bamit t>on feiner Nation entfernt

3fl nun biefe SJJenbung in feiner ganjen Äunflric^tung

aud) ber f^lagenbfle JBewei« t>on feinem großen Xalente

unb ifl ba^ ßrgebnif berfelben al« eine ftine unb
wert^ootte 83ereid)erung unferer jDpetnliteratur ju be«

trauten, fo muß man bodj mk &iem(id)er 3ut)erldffigs

feit annehmen, baß, ber geringe (Srfolg, ben biefe Oper
in $)ari« ^atte, JRo(fTni jundd)fl veranlaßt ^at, gdnslic^

ju fd^weigen. Unb wa&rltd), bit betrübenbe (Srfa^rung,

bie er burd) feinen SBil^elm Seil gewann, war aUets

bing« nic^t geeignet, feine ©<^6pfung«lujl ^u beleben,

©o lange er ndmlid) feine jDpern mit wenig 2fu«nafts

men mit einer nonchalanten Sei^fertigfeit angeworfen,

Ratten fte ben gldnjenbflen ©ucce«, al« er aber bie

Partitur jum Seil mit ädern ßtnjle unb bem ebelften

©treben in'« ?eben tief unb bet t>on i^m fo oft t>et*

fpotteten btaraatifd^en 38a()t^eit batin i^t Stecht ge-

wdf)tte, ba wutbe fte Don bem publicum, für ba« er

ffd> bem Sefferen gugewtnbet (Kttte, be«a\>ouirt. Doc^,

welken ®runb aud) immerhin 9iofjtni'« ©Zweigen $&
ben mag, feine eingefd)lagene Jtunflrid)tung im Seil

laßt e« un« al« einen großen S3erlufl für bie beffete

IDperngattung erachten, t^ai feingearbeitete unb burcb

unb burcfy meifler^afte Agnvs Dei t>on G&erubini iff

eine ^errlid)e $erle, bie jwar nic^t burd) eine gldiu

jenbe SGBirlung beflißt, beren SBert^ aber bemungead^tet

t?on jebem muftfalifc^en ©inne erfannt werben muß.-

I^ie beginnenbe ©pmp&onie ließ unfer publicum i)eute

burc^faUeh. ©ut für SWojart, baß fein Stuf bereit«

begrünbet ifl.
—

g

Feuilleton.
*** Berlin. ÜKtt neununbbreißigitlappeii ifl

ba« neuerfunbene &(a<inffoiment, bie aRctatt^Dboe, au«ge<

flattet, mltyt ^r. 8. Ärügcr oon ©c. SÄaj. bem Slbuip

gef4en(t erbauen, unb auf »eifern et b. ifken gebr. Tonart

geben wirb. — (Sin beräumtet Äonfeftet bat, wie oerlautet,

eine Serei^erung biefe« neuen 3nftatmext« bureb ftebjebn

Seattle unb einen ftnnui<ft eingeriebteten SBinbconbenfator

oorgefcftlagen, um e« feinen Gompoffttonen )ugdnglt^ i«

ma(^en. —
*** Berlin. 3uc dt6ffnung be« neuen Sbcatet«

febteibt fKeperbeer bie Änftf ja einem geflfpiele. dt »ia

(idfe, fftift et, oon feinen gunetionen tW «cnttalmnpl»

birectoc, fo weit fte ba« goftbeatet betreffen, |arätf|ie*

ben. —
*** Seip|ig. jDie e^weflem 2Rila«oUo fteb

für bie nddrfle 3eit biet angefünbigt, unb werben oon tf*c

nacb bem nbrblidK» 2)euf4lanb, jtwd<bfl na<b öerlin unb

4>amburg ft<b wenben. —

ßon t. neuen 3eitfdjr. f. W»1tf etfibdnen w64entlt<b }»ei Wummern ^u einem baiben Sogen. — $rei« M Sanbe« ton

62 Wummern 2 Styl?. 1° ^dr* — Abonnement nehmen aUe 9>oft<5mter# »udj«, JWuftf « unb Jtunflbanblungen an. —
(V^nuT nr 9*« R&*»«»».)
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3n>anjtgfler SJanb* ®en 5. gebruar 1844«

3nftnuriofö ffir ^pionofortc. — SRetfe für Qkfingunterriftt. — $tri*. — Feuilleton. —

OTe« SÄcnfcfrltcbc rauf er{l joafcfe» unb werben unb reifen,

«ob von ©eflalt ju tteffatt fufcrt et bie bilbenbe 3eit.

Grillet.

3nflr«cti*e« fftt flMaooforte.

Xulngnier, (Slatnerföule für Äinber. — Seipjig,

g. #ofmeifter. — Dp. §8. — H 2^r. ~
SBadjSmann, <g(ementarfd)ule für bat *ßtanoforte,

neue fcermetyrte Stuflage. — SWagbeburg, £ein*

tid)*t)öfeit. ~ 2 #*fa * t S^ir. —
g. SBeroefcer, ©tubien für baä SßianofoTte. —

Dp. 4. - ScrUn, (fallier. - 2 £efte • | $f)tr.—
3. 9Rofdjete$, Sägtidje ©tobten über bie fyarmo*

mftrten Scalen ju 4 £änben. — Dp. 107. —
Setpjig, g. Äifiner. — 2 §efte k 2 Xtyx. —
%üe t>ier bter genannten SBerfe befaffen ftd) mit

btn erflen ßlementen be« Glavierfptel« unb untetfdjets

ben fiel) nur tbeil« burd) bie ©cenjen, biö ju welken

|ie bfefeften. führen/ t^eitt bureb ben SBeg, ben fte eins

(plagen. Sie (Slavierfcbule von Äulagnier (Me-

thode enfantine) giebt in fran$6fifcbem unb beutfebem

Xejrte bie notbwenbigen Siegeln über Haltung unb Ste

wegung ber Spante, fo wie über bie raufifalifdjen 6tes

mente nebjt ben ba$u geborigen Uebung«beifpielen unb

kitten 4>anbflütfen. 6« ifi batet bie ganj praftiföe

jDrbnung befolgt, baf immer einer Xnjabl gingerübun*

gen einige leiste, gefällige ©tücfe folgen, in benen ju

bem rein 2e<bnifd)en ba« 2Ruftfalifcfye, namentlid) bie

j^pt^mifd)en Stemente geübt werben, überhaupt aber

ein febr planmäßige« gortfdjreiten vom 2ci<btern gum
©<bwerern beobaebtet. 6« ifi bie« alfo im ©anjen

berfelbt SBeg, ber in ber $ünten'f<tyett Glavierfdjule eins

gefcblagenjjt, nur bajj $fer burebgängig unb entföiebe*

ner bie JHücfftd>t auf Afnber, alfo auf Heine £<inbe,

vorwaltet. — 3m 2Befentltd)en ifi aud> in ber SBacb«*
mann'f^en Sleracntarfcbule ein äbnlidjer SBeg e\x&

gefdjlagen. Dod> ftnb tyet ttyiU bie blofen gingers

Übungen Don ben $anbftüden, ba« rein 2Recb*nif<be

oom SBufifalifd^en weniger fdjaef gerieben, tbeil« ifi

bat lefctere überhaupt vorwaltenb, unb für bie 2tu«bü*

bung bc« erjleren alfo bem JJebrer bie nitbige 9fadj>?

bülfe überladen. Da« jweite #eft entölt aud) vier*

binbige ©tücte t>on ber Art, baß beibe $artbieen von

©Gütern au«gefübrt werben 16nnen. — SBon ben ©tu?
bien t)on SBewefter liegt un« blo« ba« jweite 4>eft

wr. @« entbdlt blo« gingerübungen unb beginnt mit

Vorübungen $um Ueber* unb Ünterfejen, btnm Xon^
leiterübungen in mancherlei t^pt^mifd^en unb jonfiigea

©eflaltungen folgen. Da« erfle Jpeft ent^lft bemnacb

mutbmaglicb bit nitbigen Uebungen mit fejiflebenber

ober rubig fortfe^reitenber ^anb (obne Unter« unb lieber*

fegen), ob aud) für Spannungen, anbere fd^wierigere

^anblagen, Doppelgriffe k., ober ob biefe ficb in einem

ober mebreren folgenben £effeen ftct> finben, finnen wir

nidjt beflimmen^ ba« Dorliegenbe ifi aber febr planvoll

unb metbobifd), offenbar auf ®runb praftifc^er (Jrfab-

rung angelegt unb au«gefübrt. — ßinen befonbern

SBeg plagen bie täglichen ©tubien von SBofcbele« ein.

©ie befielen au« einer jReibe von 69 vierbdnbigen

©tüdert in allen Dur- unb SWoUtonarten, in ber SBeife,

baf bie vom ©d)üler ju fpielenben Tonleitern balb in
ber erflen, balb in ber aweiten $artbie ftcb finben, unb
jwar in ben allervietfdltigflen • rbptbmifcben gormen,
woju bie anbre, vom Sebrer ober anbern geübteren Qpie*

lern au«jufübrenbe $artbie bie barmonifebe ^Begleitung

entbdlt. 6« ftnb geißere unb fleinere Gbarafterflüde^
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gleid) rci$ unb mannigfaltig in ber ßrpnbung, wie

in bcr 2fu«fü&rung, bie, inbem pe bem ©c&üler ©eles

gen&eit geben Öfelemte« anjuwenben unb 9?eue« ju lers

mn, juglerd) <Stnn unb £tyr Mtben unb *mpfinglid)

madjen für djaraftertjolle 2Äupf unb eble gormen, unb

S»ac auf leichtere SBeife unb in ^erem ©rabe, al«

e« bei ©tücfen, bie ber ©djüler allein ju fpielen l)at,

miglid) ip. £afj übrigen« leiste Jpanbpücfe biefer

3(rt, fo wie Uebungen wie pe in ber Sßcwe&er'fdjen

©ammlung pd) pnben, burd) biefe täglichen ©tubien

itidjt entbehrlich werben, fonbern biefen ttyili \>orau«s

gegangen fein, t&eil« mit ifynen £anb in Jpanb getyen

muffen, pel)t jeber erfahrene l'efjrer t>on felbp ein. —
14.

SBerfe fftr ©ffangettnterrirfjt.

©. SR au en.burg, 2äglid)e ©efangftubten für alle

Stimmen nebft einem SJorworte. — Setpjig, bei

. Sreitfopf unb §Ärtel. — *ßr. 10 9igr. —

Um bie Äunp be« ©efangunterricfyt«, bie nod> im?

tner bei bem graten Steile unferer ©efangle&rer gar

fc&r im TCrgen liegt, wowm fjauptfddjlid) bie Unja^l

@efangfd)ulen jeugen, in benen über bie £auptfad)e,

*tfe naturs unb funpgemdjje SSilbung be« ©timmorgan«

ta« beljarrlidjpe ©tillfdjweigen beobachtet ip, §at pd)

bereit« @. 9Jauenburg burd> Dielfadje Arbeiten große

SSerbienPe erworben, fo baß e« fap uberflüfpg febeint,

in Dorliegenben ©tubien bie $Refultate gtünblidjer ®aty
fenntnifj, peaftifdjen Sacte«, fo wie vieler Erfahrungen

naefouweifen. Snbef galten wir e« um fo mefyr für

*PfItd)t, -auf biefe« 3Berfcf)en aufmerffam $u machen,

weil e«, obwohl nur auf 6 Seiten jufammengebrdngt

unb bafyer billig, bodj alle« ba« enthalt, wa« bie ©tim^

me be« Anfänger^ xok be« ©eübten eben fo bebarf n>k

3eber bat tägliche 33rob. 6« pnb biet ndmlid) Uebun-

gen, welche (bei münblid) erlernter richtiger SEonbil;

bun$) ben 2JZedjani«rau« ber ©timme tdglid) naturge;

map in Bewegung fefeen-, welche ba« Organ in allen

Scnlagen frdfttgen, ausgleichen unb erweitern, unb enbs

lid> Uebungen, welche bte ©timme geläufig madjen. Sn
20 jwecfmäjHg georbneten Uebungen erreicht bie« ber

IBerfaffer, ber in bem erlduternben unb Diele trefflidje

3Bin!e unb Iet>rre!d>e 33emer?ungcn entyaltenben SJors

worte, fo xok in ben beigegebenen fpecielfen Bemerfuns

gen 8el)rer xck ©d)üler über ben richtigen ©ebraud)

berfelben t>6üig in'S Älare bringt. 3(16 befonber« jwecfc

mdpig erfd)eint un«, bajj ber SSerfaffer fdmmtlic^e gigus

ten suerp auf ba« SEBort: ©cala, unb bann auf bie

©plben: do, re mi, po, tu, la, be übtn Idft. 3tnd)

Wlbet bie ©cala nic^t bie erpe, fonbern bk- neunte Ues

bung. $kz unb bei f)ktt eine JBejeic^nung be« 2ft^n=

&olen$ SKandjem willkommen fein ffonen. SWoge bat

auferbem gut ausgerottete SSetfdptt ju 9hi6 ttnb

gromnwn . bet ®efangtfu*p atfgetneiiie Serkeitung

pnben! —
Jprüe. 86 fortlaufenbe ©ingübungen.
äö Solföges progressives pour Ja voix de So-

prano ou Tenore avec aecompagnement de Piano

de Pergangini. — .%m\ Lieferungen ä 1 %\)lx. —
aaerlin, bei 81. ÜÄ. ©c^lefinger. —
3n ber Spanb eine« erfahrenen ?e()rer« werben biefe

©olfegien t>on großem 9?u|en fein, unb jwar fobalb

er x biefelben gleid)fam al« ba« ©parrwerf betrachtet, befs

fen forgfdltiger 2(u«bau if)m übertragen iP; benn wo^l

nur anbeuten, nid)t aber ausführen Idft pc^ bii in bie

6injell)eiten ber praftifd)e Sfceg, ben ber ®d)üler ^iet

ju burd)wanbeln l)at-, unb felbp in Sejug auf bie

^Reihenfolge biefer Uebungen wirb ber inbimbualiprenbe

?et)rer in einjelnen gdllen l)ier unb ba ttmi abjus

weidjen genötigt fein. Sffia« bie Älanggeprdge, bie fei*

teueren .Arten ber SJocalifation, bie Änwenbung ber

JRegiper (befonber« für bie Scnorptmme) , bat Jttfjem*

Idolen k. bctwfft, fo bleibt bie« ber <5inpd)t be« Sekret«

wie in allen berartigen Arbeiten ber ÄltmeiPer ber ©es

fangöhmp an^eimgepellt. ^)inficr>tticr> be« gut brnb*

aö^nun ©tufengartge« , be« ©efe^maef« in ber 2Bat)l

ber giguren, ber angemeffenen melooifc^en ßombinatio«

nen, ber rein Ppliftrten, einfachen unb ^wertmäßigen

Begleitung bürfen wir biefe« SüJetf mit SRec^t ber beß

fonbern 33ead)tung empfehlen, xvk wir benn and) frfo

r>er fc^on ©elegenfyeit fyattm, glcidjc« über dljnlic^e

SBerft bejTelben SJerleger« au^ufpred)en. —
3. 85.

9>artö, ben 14. Sonuar 1844.

— 9Kit bem gütigen Sage i)at bie ©efettfd^aft ber

ßonferüatoire; konterte (burcfyau« unabhängig t>on bem
3>npitute gleichen Warnen«, beffen ©aal allein pe in

3(nfprud) nimmt,) ifyre Goncerte begonnen. SBenbeW»

fotjn'«, unfere« geliebten SWeiper«, l)errlid)e 3t;9WoÄ?
©pmpl)onie eröpnete ben Zeigen. Sa« fd)6ne ©et!
(p S^nen genugfam befanntj id) fpred)e 3l)nen nur

t>on ber wunberbaren 2fu«fül)rung.' 25a« 3**itmaf wac
bi« auf bk Sntrobuction, bie mir ju langfam fd>ien,

getroffen, glote unb Dboe epcellirten in ben fc^netten,

fd)Wierigen ©angen be« legten ©a|e«. Sa« publicum
ernannte buxö) einpimmigen Beifall ben SSerty bec

geipreidjen Gompoption, bie wir hoffentlich nod) einmal

in biefem ßpMu« ^6ren werben. Z)a« fc^dne Goncer^
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tino für bie ?)ofaune von DatJib würbe von $xn.

Selcfe au« SSerlin mit uieiei? gertigfeit vorgetragen.

6ine'fef)r natürliche Befangenheit (jatte tym im 2fm

fange bie nitf)ige ©idjer&eit geraubt. 6r wie fein Suis

ber, glotip ber Ältenburger Gapelle, follen, wie l)iepge

SBldttcc fagen, viel Seifall in Diepgen ©alon« gefun-

ben &aberr. Saö fd)Sne ©anctu» au« ber S3*Durs

2Reffe Don ^apbn, bie ©sDurrSpmp&onie bejfelben

SReipcrö brauten burd) tJ>re Äfarf)rft unD 3"gcnbfcifd)e

bie woi)ltl)uenbPe 3Birfung Jjervor. 93or 3(llem aber

war bit Ausführung be« 9Karfd)e« unb Gfjore« au« ben

{Ruinen von Httyn von Seemöven ber ©lanjpunct De«

2age«. Gine foldje SJollenbung fjatte id) nidxt gea&net.

Da« publicum verlangte pürmifd) bie SBSieberljolung.

£abenecf« treffliche« Salent f)at pd) mir in ben $ro*

ben, benen id) beiwohnte, auf« 9?eue offenbart. 3d)

wüßte — mit 3(u«naf)me 9Kcnbel«fon'« — feinen bef*

fern Dirigenten $u nennen, Gigentfjümlfd) bleibt e«,

baß feiner ber Diepgen Dirigenten Gomponip ijl. Der

erjle SBiolinfpieler (bei un« : Goneertmeifter), chef d'Or-

chestre, mad)t pd) bei (Sinflubtrung einrt neuen 5Ber-

fe$ (id) fpredje l)ier von Dpern) mit btn Intentionen

fce« amvefenben GomponiPen befannt. -- SBie vielen

beutfdjen Sweatern unb Goncertinpituten, bie unter bem

3od)e eine« felbpfüdjtigen GomponiPen feufjen, bare

Vit Directiort eine« 9?id)tcomponirenben wünfd)en«wert()?

Diefer fann wenigPen« nidjt fd)dbtid) werben, unb ba^

fp aud) wa« wertfc •, benn erleben wir nid)t tdglid) Sei-

fpiete ber großen ©d)dblid)fett gewiffer componirenber

Dirigenten. — — 83on anbern Diepgen £)rd)eperleu

{hingen wüßte id) nfd)t viel ju fagen. 25a« Goncert

SBivienne, ba€ pd) l)auptfdd)lid) mit Sluabrillen unb

JRomanjen befd)dftigt, giebt nur feiten einen ©afc au^

SBojart'« ober S3eetl)oven'« ©pmpfjonieen , öfter« a&er

fogettannte romantifdje ©pmp&onieen, 9?ad)af)mungen

t>on S3erlio$, aber oljne ©eip, o&ne JRomantif. Sie

23tel pnb nod) ba^ SSepe an biefen ©pmpljoniecn :

j. S3. ber £ej:enfabbat& von Surbrp, Üue nuit ä Romc

oen 2}imeuj:, einem fonp" talentvollen StomanjensGoms

ponipen ic. 2c. Der Director be« Goncert« SBivienne

2J?r. Gljrart, gegen welchen man, weil er ben erpen

9>rei« be« Gonfervatoir« empfangen, (in 2$orurtf)eil f)at,

fd?e(nt mir feinen ©djülern (er ip 8e^rer be« ®eneral*

baffe« im Gonfervatoir) burd) feine Gomp*ptionen fein

gute« Seifpfel ju geben, wenn er tynen nid)t vielleicht

geigen will, wie man nid)t fd>reiben foü, um pe baburefy

negativ ju belehren. @ine €>pmpf)onie von il)m, jum

&ic^enbegdngniß einer $ol>en ^perfon compomrt, enthalt

neben vielem ©efud)ten rec^t viel ©ute«. 2J?r. @^rart

%at im 3ten ©aje burd) eine ganj abfonberlidje 3ns

Prumentirung mannen Effect erreicht. Dboen, ßlari*

nrtten, Raufen, $arf# (be« 2eid)enbegdngni(fe« wegen

mit fetyparjen plbergeflicften gloren umwicfelt), interefs

Pren Df)t unb Äug*. 3m lefcten Caje treten nod) 4
ungeheure ©toefen t)inju, bie ba^ S&ema bilben:

etc.

Da« ©anje artet $ulefct in einen duferp monotonen
©pectafel au«. — ^ £)rd)eper biefe« tdgltd^en 6on»
cert« ip redjt gut. Der erpe $ofaunip, %t. MMd),
tin ©ad)fe, geidjnet pc^ burd) weiche 85e()anblung fei»

ne« SnPrument« au« 5 in bem beliebten Goncertino von
Damb t)at er pd) allgemeine 2(nerfennung erworben,
gr bepfct bebeutenbe gertigfeit, muß pd) aber nod) im
©efange vervottfommnen. 3wan SWütter, ber befannte
Glarinetttp, ip im Conccrt ^ivienne wieber aufgePan*
ben. ©eine faty me^anifc^e »oUenbüng, verbunben
mit bem feelenvoUpen »ortrage, (äffen mid) it)n al« ben
ßrpen feine« Snprument« fd)d6em 3n meinem ndd)Pen
S5erid)te mef)r über Swan aRüller*« neue unb wichtige

JBerbefferungen ber Glarinette, bie, wie er fagt, bk bre!

verfd^ebmen ßlarfnetten ß, A, C, verfd)winben lajfen

werben, tnbem er auf einer Glarinette alle »orjüge
ber brei anbern vereinigen wirb. 3wan SRüller'« unb
eine« jungen talentvollen Gomponipen 2Rr. SSergfon'«

neuepe« ftßerf, ein Duo für q)iano unb Klarinette,

empfehle 'id) 3()nenj beibe $)artl)ieen pnb mit großer

Äenntniß ber 3nprumente getrieben. 3»r. Sergfon'«
Srio, welche« bd Jpofmei'Per in £eipjig erfd)ienen, fott

viel @d)6ne« enthalten. SSon (Jlavierfpielern nenne id)

3&nen befonber« $aüc, ber pd) burd) vortrefflichen 83ors

trag ber bepen 58Jerfe auöjeic^net. — eijopin
1

«, &U
ler^«, aRenbeWfoJjn'«, 3»ofd)ele« ßompoptionen pnb e«

befonber«, bk er in geipvotfer Äuffaffung ju ®el)6r

bringt, geller, unpreitig ber bebeutenbpe ßlaviercom*
ponip, ber e« l)ier mit beutfdjer Äunp wal)r^aft rebtic^)

meint, t)at bntd) ein große« ©d)er$o in H-Wloll von
Steuern ben S3ewei* geliefert, ba^ er 3fu«gejeid)nete« gu
teipen im ©tanbe ip. ÖJofenfjain toit ßbuarb 28olff,
von benen id) nod) nid)t« fenne, werben mir fe^r ges

rül)mt. 85on jüngeren 6lavierfpielern nenne id) S&nen
al« fet>r tüchtig, 4>m. ©utmann unb ©d)imon (Deuts

ffye), unb ^>rn. S5ovp, ber unter bem tarnen von
8p«berg viel #übfd)e« componirt t>at.

Die alten Glavierljelben Äalfbrenner vnb ^erj pnb
#anbel«leute geworben

j pe fd)ad)em mit Klavieren, vers,

mieten i^re <£äU ju Goncerten 2c grarb unb ^lepel

bleiben bu erPen Snprumentenbauer, ^lepel für ba«

3immer, ßrarb für ben ©aal. SJon vielfachen 6on^
certen pnb nur einige ber 83ead)tung wertfc. — @d)les

finger'« STOatin^en fotten burc^ Älarb'«, be« trefflichen

©eiger«, unb ber ©angerin tia Duport ÜÄitwirfung

feljr gut fein > ein ßoncert ber France mtisicale (9ltbms

bu^lerin ber Gazette musicale von ©c^tepnger) fyat

nid)t SSebeutenbe« geboten. ©e()r mittelmdfige ßom^
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pefttionen bei Sfö. tabattt unb StofeUm füUtm bat

Programm.
33erlio$*« Goncert war f>6d^fl intereffant. SBar e«

bie vortreffliche Aufführung ober bie genauere Äenntniji

feiner SWuftf, f!e f>ae auf mid), fcier, einen tieferen ©n*
brucf al« bei und in Seutfötanb gemalt Seine ®eg*
ner, beren er aucb fcier viele fyat, binnen tym @eifi unb

-^tyantafte nfdjt abfpredjen. 34 nenne vor$ug«weife

ben STOarfcfy ber Pilger in ber $aroü>'$ ©pmp&onie,
ba« ©c^erjo „Äfaigin 2Jlab" betitelt. — Sie reidrfte

Styantafie, SRomantit, geintyeit, ®racie unb vor 2CHem

eine au«gefud)te 3njhumentirung geben biefen ©tiefen

titun bebeutenben Slang in ber SnffcumentaUGompos
fttion. SBerlioj mufj mit anberem alt gewöhnlichem

SRajje gemeffen werben 5 um tyn geredet ju beurtbei*

len muß man feinen fityarafter, fein ganje« SBefen fen*

nen. SBerlioj ifi nfd)i affectirt, wie fo 83iele bef>aup;

ttn*y er giebt ftd) wie er ifh gr verfolgt ftet« eine eble

Stiftung, etwa«, ba« man foier nur von fe&r SBenfgen

fagen (ann. 6r giebt in bm näcfeften Sagen ein Gom
cert, wo wieber viel 9?eue« ju fciren fein wirb. —
JBon ben ©eigern, bie &ier wie bit 9)ilje auffliegen/

ift nur bafi JBefie $u fagen. 9>anof!a, ÜRaurin, ^)errs

mann (erjlen greife be« Gonfervatoir«), Danila finb

vortrefflich. $)anoffa, ber bie Leitung btt jDrc&efier«

bei ben geijHid>en Goncerten be« ^rinjen von ber SRo«*

fwa übernommen, componirt viel* tinz bramatifefoe

©cene für ©efang enthalt fe^c viel ©d)6ne«. (Sine

9>ref«vertbeilung an bie ©djuler be« Gonfervatvir« unr

ter bem ^rdjibium be« Spxn. Äuber unb ber berühmten

©djaufpielerin SWab. 2Rar« war red>t intereffant. Sine
Ouvertüre be« prämfirten $vn. SWaffet war fe^r unbe*

btutenb«, bagegen bie 2(u«fubrung btt jDrdjefter« (nur

au* ©djfilern btt Snflitut« $ufammengefefct) ftberra*

föenb. STOab. 25uval unb #r. ©ajper (Gleven ber

$$. 83orbo$ef unb ^anferon) verbienten bit tynen ge*

jollte 2Cnerfennung. — 3m gfrityjafjre fommt vielleicht

no$ tin bramatiföe« Oratorium be« f)iec mit SRedjt

fe&r gefegten Dr. Xafhter'« $ur Aufführung. 2Ran
verfpridjt flefc fefcr viel von bfejVm SBerfe, ba Äafhtee

fiefc burd> ernfiere Gompotftionen föon au«gegeic&net fyat

©eine tetybütyv ftnb fyer bei allen SRuftfinjlrumenten

eingeführt. — — tteber ©efang unb jDper werbe id)

nddjjien« 3&»*n föreiben. —
3. 6.

$ e u II Le t * b+

*** 9tew»orf. Ole ©uH würbe färjlttb im ?)arf«

tbeatet, aU et eben m fpielen anfange» »oWe, auf Xnttag
eine« gewiffen edjnbert au« Hamburg, verbaftet. SDerfelbe

fattt einen Contract mit Die »tili, $m feine Concerte gegen

Tantieme ju arrangtren, bem M tiefet entheben ju moOeii

Wien, IDle S3ua würbe tnbef frei gegeben, foH aber tiefem

2Cbenb gang abfonbertfety (quite quecr) gefpielt baben. —
*»* Ö« würben wiebetbolt tn unfetec 3eitfdjrift ®es

fangeompofttionen von e. ©. J^cpbcnrudj befprogen, bie

vorjug«weife im ©tple ber dlteren 2Rei(!et be« löten unb iTten

Sabrb. gefdjrieben, für be« Gompomfien Satent unb grünb*

U*e »ilbung gleldj gute« Seugnif geben. iDerfelbe fhbt im

baierifebem ©taattbtenft in daneben nnb erbielt fürjli* oon
©r. SÄaj. bem Jtftnig einen vietmonatltcben Urlaub |u einer

Steife nadj seom, um namentlich in ber beigen SQsio^c bie

iDenfmdler einer bebeutfomen »ergangenbeit audj in ibtet

trabitionetten UrfprängU^fcit ber 3fu«fübrung (ennen ju lec*

nen. —
** 9>ari«. Unter ben ©atalogen ber 8ü<bm>erfteige»

ntngen, bie biet im 6aufe be« 3obre« gebalten werben, ift ber

ber »ibliotbef be« Dr. ©raltano au« ber ftepublit ©an SKa^
rino befonber« rei<b an SBerfen von bobem mu|ifgef<Jbto)tUc%ett

Sntereffe. Xufet brn »oir^lieberfamtnlungen mit ®?elobieeu

unb in vergebenen IDialecten, entbdu biefelbe eine «eibe Xu«#
gaben be« 3artino in feUen gefunbener »eretnigung, 3acconi'«

l>rattica di musica, Eafinr« Penaieri per l'organo, 3t«
2Cffo'« feltene« SBetf 1 De' cartici volgari # S. Francesco
d'Ad»i»i, baö für ben ©ebraueb be« ©arbfnal 9. be 9tebfcf

beflCmmte Livre de musique (bie SCenorflimme ) ; ftrnet S
Älaggefdnge auf ben Sob bet Anna «olevn, bte (fonjonen oon
aÄonteverbe, Öb^jotto, {>. »ec<bi, nebfl be« Unteren 2Cnfl*

parnaffo, bte «Kabrtgale unb dbnli^e ©efdnge be« «Katentio,

Änerio, Urftno SSiUaert 2c —
*«* e^ifler'« Sldubet finb gu einem Dpemtej:t um»

gef$affen, ben 86

f

Ringer in Ofen componfcte. ©*on oon
2Rercabante würbe ba« ®t&ü ju einet Opet benuftt. —
©ie von gelinget wutbc m Dfen gegeben, fpradj aber
otebt an. —

** Xubet Wteibt bo4 no4 eine Opet, melbet man
au« ?>ar(«, fie (dft „©irena''. 2(bam« neufle Dpet beift

„öaglioffto". ©onijettf« JDom ©ebafh'an ift bur^gefaHen
unb vom «epertoir oerfebwunben. —

** »raunf^weig. 91 e 4 er'« Oper „I»ara" ma^te
bier ©löcfj ®eotg aÄüilef« Opet ,^)into", Sert ooa
©riepenferl, wirb einfhibitt —

Bon b. neuen dtftflbt. f. SWufft erfdjeincn w6dKntli(b iwei Hummern ju einem balben Sogen. — f)rti« be« Stanbe« ^c«
52 Hummern 2 $tlr. 10 Ugt. — Abonnement nepmen alle fJofldmter, »u(b#, 2Kufff * unb Jtunftbanbluugen an. —

(Drei »ob 8fr. Rddmann.)
(^tet|u: SntÄigenjWatt,^ 1«)
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2Bte in ben Säften bet ©turnmnnb fattfi,

SÄan wetf mcbt oon wannen er fommt unb btaaft,

SOBie ber Duett au« oerbQreenen Jfciefen

:

€5o be« ©änger« 8frb auä bem Innern föattt

Unb wecft bet bunflen ©efübie ©ewalt
»Die im $erjen wunberbar fdjliefen.'

£}. Äornet,

2£ef}rßiramfge ©efangJcompofitiouen.

(®*i«f.)

JButgtyarbt,?., (Sfyrifilidje Sieb« ald 2>uetten

für jroei Sopran* ober £enor* Stimmen mit 93e*

gtettung be« *ßianoforte. — Dp. X — ©erlin,

bei %xb\)üd) u. (Somp. — *ßr. | 5£f)Ir. —
t>. lengnagel, gabrictu«. 3»ci , 2>ueite für 2

Sopranfiimmcn mit S3egf. i)eö $ianoforte. —
Dp. 16. — Serlin, Sdjleftnger — h 4- ^fr. —

SBa^renb bie Suetten oon g. toon Sengnaget bei

ifcrer natürlichen 6infad)()eit unb 2(nfprud)Stofig6eit mefcr

nod) in bem erfiern : „2Benn i $um Srunnle geb' ",

at« in bem anbern: „Sie Siebe ijt ein JRofenjiraud)",

eine muftfa(tfd>e 2fber oerratben, unb ba« 2!ecr>rtifcr>e

berfrtben auf einen gewfflfen ®rab bcr ©ewanbtbeit

im gftbren ber Gomponi|tenfeile fd)lie(jen lafien, fo b&5

ben bie 3 Sutten Don S. SJurgbarbt bii gdnjticbem

2Rangel urfprunglid)er Srfinbung«eraft ba« Änfeben, al«

fei bk 6infad)b«t mübfam erjielt, al« tyabe ber Gom»
poniji Don Slatur (einen 2on, ber ibm unmittelbar

t>on #er$en fommt unb wieber jum £er$en gebt/ unb

al* wolle er ben Silettanti«mu« m&bfam hinter einer

{rei fd)einen follenben Stimmfübrung, bk g(eicr>roor)t oft

gezwungen ffl, serjlecfen. Sie STOuflf oon g. o. 2eng=

naget entfprid)t ben nafoen Septen, wdbrenb 8. S3urgs

fratbt fdjon in bem Eitel: „cbrißlic&e Weber' bartyut,

tote wenig e6 ibm auf ßrfcböpfung feine« gewdblten

Stoffe« anrommt. SBenn er nic^t mit ber SBabt bie*

fe« 2itet« befonbere Xbjttyen auf ein befonbett« 3>uMi*

cum fyattt, fo muffen wir annebmen, bajj er jebe« wetc$

fentimentate Sieb für ein cf>rijUid)e* b&t, t>teUetc^t Mo*
be«balb, weit e$ entweber ein 6b# gebietet fyat, ober

weit irgenb eine d>rtflticr>e SSorfleltung t>ietteic^t vom
^immet, ober ber Unflerbticbfeit, ober ber ®ottf)tit tc

barin au^gefprocben fft. Sie Ue6erfcr>rift be* ^weiten

Suett«: „äweifptbige ß^arabe" fter>t auf ben erjten Äu>
genbticf in einem Jpefte geijllrcber Sieber wie tin »et«

febtter SSBiö au«, ober Idft berrnbutbifcbe* Clement t>ets

mutben. 2fuf ben Warnen „Suette'' burfen bie Gonis

pofttionen beiber nidjt 3fnfprucb macben, ba ffe ni|t

jwetjlimmige Sieber pnb, wit benn aucb bie oon g. *\

Sengnaget nidbt, wie e« irrtbumtid) auf bem SEittt

pebt, von imi ©opranjümmen, fonbern von ©opran
unb 2Rej3ofopran ober 3Ctt auszuführen finb.

JRi^ter, 6. griebr., SBier 4pimmige «teber fftr

Sopran, 581t, $enor unb ©af. — Dp. 12. —
Partitur u. Stimmen $r. I Xtyx.

—
' Seipjig/ bei

Sreitfopf tf. §drte(. —
SBa« biefen Siebern nn 9leubeit ber Grftnbun^

griffe be« 2fu«brucf« nnb Unmittetbarfeit ber ©mpfirts

bung fetytt, ba« fucben fie, unb jwar mit t>fet Qlüt,
bur$ forgfdttige unb correcte Äu«ffibcung, föin berecfc

nete ginfacbbeit/ fuq burcb ©efcbmac! ^u erfejen. Sie
Seclamation tfi in 5Belobie unb Äbptbmu« jreenget

beobachtet/ a(« man e« fonfl in bem mebrfiimmigen
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Siebe bedangt, bae, wen» aud) fotd^e Dectamation nid^t

auefdjliefjenb, bod) biefe jtete gu ©unjten einet aue*

brudeoollen unb ben SEotaleinbruc! bee betreffenben ©es

bidjtee gleicbfam concentrirenben SWelobie aufopfern barf.

SBae #armoniftrung, Stimmenffc&rung unb SBa&l ber

SEetfe betrifft/ fo offenbart allee ben befonnenen, eins

ftyteoollen (Somponifien, ale wetzen er ftd> bereite fd>on

me&rfacfy bewfefen.

Drpfceu*, Sammlung aon Siebern unb ©efängen

ffit 4 SRännerfihnmen. Äeunter unb jeljnter S3anb

(ober neue golge, erfier unb jwetter Sanb). —
$rei* ber Stimmen » 1 Xtyx., bie Partitur

k H $f>k. — «eipjig, bei grieblein u. £irf<$. —
33ie$er na&m ber jDrpfceue fafi auefölfefjenb bereite

fcfeon gebructte IWdnnerquartette auf ober fjalf ftd^ mit

Brrangemente oon Siebers ober jDpernmelobieen bur<fc,

unb fcatte bloe bae §Berbienfilid)e, ba$ er um einen in

ber 2&at beifpielloe billigen $reie eine IWaffe berartis

ger Gompoftttonen in einem bequemen gormate mit beut?

lid)em Drude bot, bie abgetrieben ungleich teurer ge*

lommen wäre. Dtefee SBerbtenfi fyat er nun jwar ges

$enwdrtlg nocfo, &at ee, wae ben ferneren Druc! unb

bae beffere Rapier betrifft, in nocfy &6&erem ©rabe, aber

, feit bem Oten 85anbe, ober bem ljlen SSanbe ber neuen

golge, liefert er fafl burcfcgdnglg jDrfyfnalcompofttionen

unb &at bemnad) um fo me&r Xnfprudje auf eine 6r*

wd&nung in tiefen SSldttern ale vieie berfelben ju uns

feren bejlen SWdnnerquartetten gejd&lt werben muffen.

SBir fceben aue berfelben nur bie oon Gart Zöllner

(ni<fct ju oerwedjfeln mit g. Saliner) ^ert>or, ber ale

Gomponift in btefem ®enre ftc& bereite einen »erbreites

len Stuf erworben unb aud) bU erwd&nten beiben SSdnbe

^erauegegeben &at, ber otelen )u geftywefgen , bie t>on

Gfomponijien ftnb, beren Warnen fc^on JBÄrgföaft baf&r

leifien. Der lote 2>anb mfy&lt 34 Sieber unb ©es

fdnge oon : 6. g. Äbara, 3ul. »etfer, SR. G. ßberwein,

3. Grcfel, SB. gifd)er jun., SB. gifdjer «en., X 3&n*
gere, 3- 6. Seon&arbt, ID. Sorenj, TL G. SRarftbner,

4>. 2Rarf<^ner, X. 3»ö&ling, <L ©. fDttller, 3. Otto,

gr. Sdjnelber, G. S<&rep, G. Stiele, G. SBenbler unb

G. 34üner. 3n jeber SBejie&ung »erbient bai. Unters

nehmen bk allgemeine unb lebenbige X^eilna^me, bie

<e bie gegenwärtig gefitnben.

9ecf er, 3uliu«, Ser}etten unb breiftimmige Sieber

für Senor, JBariten unb fi3af mit beliebiger f&t*

gleitung bed $ianoforte. — Dp. 2S. — S $effe

k 1 $§lr. — «eipjig, bei 8. «. Älemm. —
—

•

/ Se<$$ Sieber für 6opranf 8Wt, JEenor u. I

»af. — Dp. 82. — 8 $efte, Partitur u. 6«nu
men k 15 8?gr. — Sdpjig, bei S. 8. Älemm. —
Die na&e SBerbinbung, in welker ber ßomponifl

beiber SBerfe aie Mitarbeiter mit biefen SBldttern fle^
gemattet nur bie Änjeige berfelbe, unb wir oerweifett

bee^alb auf bae, wae wenigflene Aber bit früher fdjoit

erfc^ieneneh breiftimmigen in artbern mufitalif^en &dt*

[griffen geurt^eilt woröen ifl. dwif^en ber ^ianoforte»

Stimme ber SEerjetten Speft 1, (Seite 7. 9lr. 6. unb
ben ©ingflimmen ^errfc^t eine Differenz, bie baburt^

ju ^eben iß, baf bie ©teile in Xact 51 ber $ianoforte*

Stimme Seite 7 bie mit Sact 66 gan) fo gefpielt

wirb, wie Sact 9 bie mit 16, ®titt 7 Seile 2, SEart

2 bie mit 7. — SSie biefe Serjetten, fo ftnb bie ttier*

flimmigen Sieber, bie ftd) reger S^eilna^me erfreuen,

fdf^jn unb folib auegeflattet ^
jg#

Dreljeitite^ Äboouementctncett,

b. loten Saouar.

Owerture jum greiftü* »on C flÄ. o. ©eber. — Gcene
unb Xrie au« bem ^reif<bü6, gef. oon SWif öir<b. — „Conf*
unb 3«V, Goncerttno fit bie »ioline oon 6. ©pobt,
oorgetr. oon beffen €<bölcr/ J&rn. 3ean Sofepb »Ott ani
Gaffel (erfUe Senefidot beraÄojartfUftung ju Jtanff.aJDL).— CFaoattne oon $ocint # gef. oon SOtiffeirtb. — fBatia*

tionen oon Sieurtempe, oorgetr. oon ^>rn. Sott. — $ban»
tafit für bie gl6te oon Ä. ». gürflenau, twrgetr. oon
beffen e^üter $rn. atoimunb 9lie0f(be aui jDrrtbtn. —
Gpmpbcnie oon 9lieW SB. ©abe ineu, jum erflenmal),

unter ©irection bee (Somponißen- —

3n ber greiföäftarit lief grdul. JBirc^ une mfnbct

ben Mangel einee willigen, erregbaren ©efft^ie, bae bit

3ntentionen bee Gomponiflen e^ipfenb nad^empftnbet,

beflagen-, boc^ liegt in bem Umflanbe, ba$ grl. JBir^

ber beutfc^en Spraye unfunbig, bafür eine gewichtige

6ntfd)ulbigung. 3n bem 2fllegH) ber Arie, wo bie

glü*>er&ef|enbe Hoffnung einer liebenben Seele jubelnb

auflauft, fang grl. SSird) g. 58. griftent^eiie mit f)aU

ber Stimme, wae ftd> auf feine SBeffe motioiren Idft,

wo^t aber bie SBirfung beffelben nic^t wenig beefntrd^

tigt. 3fud) erlaubte p^ grl. S3ird> im anfange biefe«

Bllegro'e iim fleine SJerdnberung, unb obgleich bie

Sad^e an unb für ft$ uner^ebli^ ifl unb wir ht bie*

fem q>uncte feineewege pebantif4> ftnb, fo ratzen wir
ber Sdngerin bod) wo()lmeinenb, bergleic^en grei^eiteii

bei SWuftffHtcfen »u Unterlaffen, bie bm muftfalif^en

publicum fo befannt ftnb, wie bae »aterunfer, weif

ba jebe öerdnberung einen befrembenben nnb sug(ei(^

fWrenben ßinbrutf Vorbringt Die Gaoatine Don
9acini würbe bur^ btn (unßferttgen Sortrag ber ©tos
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getfn fo genfefjbar gemalt, al« e« bie Dürftigfeit ber

sRuflt nur immer jwh'eg*

£r. Sott vereinigte in bem Vortrage be« ©po&r's

fcfren Goncertino alle SBorjftge be« dcfyt beutfdjen SBios

Knfpiel«, atö beflfen JReprdfentant fein würbiger geljrer

anaufe&en ifl, unb ofcne biefelben f)ier einzeln auftufu^
ren, genüge bie Anerkennung im Allgemeinen, baß Jpr.

Sott ba« erwähnte Goncertino in jeber Sejiebung auf

eine n>af)rf>aft au«geaeid)nete SBeife fpielte unb bamit

ein bebeutenbe« SBirtuofentalent bocumentirt fyat. Sftl

fein probuctive« SEalent eben fo bebeutenb, woran wir

)u jweffetn nidjt Urfacfye tyaben, fo ifl bie ©unfl ber

8Bojartjliftung auf einen burd&au« SBürbigen gefallen,

unb &at bie mufWalifdje SBelt einfl bie grüdjte bavon

}u erwarten. 3n bem (Soncertino von ©po&r will un«

bie Intention be« Gomponiflen nicfyt redjt Kar werben.

Siegt in bem „3*6*" biefer Gompofttion eine Demon*
flration, eine ^erjTflage ber jefcigen 93irtuofen unb Gom*
poniften tiefet Snfhument^? SBir wijfen e« nic&t,

muffen e« aber nacfr ber Anlage biefe« „3*bt" mit feü

tien leichtfüßigen JJtypt&men unb feiner begleitenben $ics

coloflite unb deinen SErommd, unb bem grellen, faß

tomifcfren ©egenfafe, ben e* au bem vorangegangenen

„@onft" bilbet, vermuten. 6ine folc&e 9>erftflage aber,

meinen wir, wäre weber paffenb nod> treffenb, benn,

wenn gleicty bie JBerirrung mancher mobernen SHotifc

virtuofen, weldje jebod) meiflen« anbern- Stationen an*

gehören, aud) &inreidj>enb ©toff ba|u liefert, fo ifl eine

folcfre bocfc fein Vorwurf für eine Äunflprobuction, bie

$am öffentlichen SSortrage beflimmt ifl. Sreffenb ifl fte

aucf) nicfct, benn man &at gu [allen Seiten gute unb

fdjlecfcte 2Rufif componirt, unb wd&renb bie legte wo&l

{uweilen ju einer ephemeren ©eltung gelangte, ifl bocfr

bie wafcre unb bejle&enbe #errfcfyaft fiet« ber erflen ges

geblieben. ®o ifl e* aud) jefct, unb fo lange wie ©pojjr,

Davib, fWoligne u. 31. füx ba« SBeffere leben unb wir*

Un, wirb e« eine eble 9Ruft? geben, bie von feiner 2e*.

gion gapenmadjer unterbrütft wirb.

3u ben Variationen von äMeuptemp« mangelte

4?rn. SSott bie moberne ßleganj unb gineffe, bie au$
tintn ©toff, ber muftfoliftty an unb für ßcfy unerfceb*

fi$ ifl, burd> allerlei gein&eiten be« »ortrag« interef*

fant su wftrjen verfielt* er fpiette jTe, wie man au fa
gen pflegt, au 8*««/ iu einförmig. SBon ©eiten be6

|)üblieumi würbe bem jungen SBirtuofen f&r beibe ?)ies

an ber e^renbjle »eifaU. din ®U\ty* ettyett $r.

«ieftWe, ber blittbe gtitifl.

SBir pnb im Allgemeinen allen Serglei^en jwifd^en

ÄunfMeiflungen ab^olb, benn feiten ffnb erfpriefl(d>e %oU
gerungen barau* au gfe^eni bennod) tommen gdlle, wo
man felbfl wiber SBillen baau t>eran(aft wirb. Hin fol*

i^ec goK bietet ff$ un« mit ®abe^ a»^^r ©pmpfconte

bar. ©iefelbe ^at ndmlic^ in i^rem ganaen Ductus
eine fo auffadenbe ©eifle«gemeinfc^aft rpit ber juerft

^ier aufgefaßten, unb nimmt fo birect biefelbe fftlty

tung, baß fdjon be^^alb ein SJergleic^ nid^t f&gli(^ t>ers

mieben werben (ann. SBei S3eet^ot>eit^ ©pmp^onieen
würbe ein Sergleicfy f^werlic^ au einem genftgenben

Stefultote fuhren, benn obgleid) alle neue ba« f)e(lflra^

lenbe geueräeidjen beflfelben ®eifle« an ber ©tirne tra*

gen, fo ifl bocfy ber G^arafter einer jeben burdjau« bon
t>en anbern verfd)ieben, unb (äffen fte, ftc^ gleid^fam mit
ben ©trafen ber ©onne vergleichen, bie a»ar t>on eU

nem 9>uncte au^geßnb, boc^ nad) berr t>erfd^iebenflen

©eiten iße Stiftung nehmen. SBei ®abe'« ©pmp^o*
nieen ifl ba*, wie gefagt, nid^t ber gall, unb tytt

Äe^nlid^Wt, ßnfid^tli^ ißer ^pftognomieen , forbert

au einem Vergleiche ßrau«. 25a« gacft eine« folgen

fprid^t ftd^ nach bem guerfl empfangenen SEotaleinbrude

für bie erfle au«. $toat ifl nid^t au fdugnen, baß ftc^

in ber gwetten eine ruhigere, b^ere S3e^errfd)ung be«

Stoffe« funb tt)\xt, bie Alle« gewanbter, freier, forgfas

mer ^anb^abtj auc^ treffen wir auf fpecutatipe ßombis

nationen, bie t>on bem Haren, t>erfldnbigen IBewufjtfein

be« ßomponiflen 3eugnif geben, unb augleic^ t>on ber

2Rüß, bie ftd> berfetbe babei genommen, Iura e« er*

fc^eint bie« SBert im ©anaen gereifter, erfahrener. Das
gegan aber mangelt i^r jene üppige, ungebdnbigte SBolls

traft ber ®ebanUn, jene unwiberfle()lid)e ©ewalt in ber

ganaen eigentümlichen ßrfc^einung, bie unfre ©irnie

feffelt unb flürmenb mit ffc^ fortreift unb un« nur ges

wahren Idßt, baf un« ber 3auber eine« urfrdftigen ©e«
niu« gebannt $at. — 9*ac& ber SBeriffentlid^ung ber

aweiten ©pmptyonie burdj^ ben 25rucf, über beibe SBerfe

ein 2fu«fT&ßlic^ere«. gür je|t nur noc^ foviel, baf bie

beiben fDKttelfdfte ber heutigen un^ am meiflen ange?

fprocfyen unb auf« 5Weue bie ©ewdßleiflung gegeben

^aben, baf ©abe'« latent in ber tyat ein fef>r Se=
beutenbe« i(t 3a, bai Xnbante berfelben gießen wir

unbebingt bem ber erflen ©pmp^onie vor. Dagegen
erfcfcien un« ber legte ©aft al« ber fc^wdc^fle. — Die
Xufna&me war brillant unb mieten wir, aur gße um
fer« publicum«, aud^ nic^t genityigt fein, e« anber«

beric^ern au muffen. —
3.*

Soncevt ber <£d>weflerti SDtilauoUo,

b. Tten Jebruar.

€« ifl biefem ©efd^wiflerpaare, namentlich von

granffitrt unb 9Bien au«, ein fo \>iel verfpredjenber

Ruf vorau«gegangen, ba^ bie Erwartungen wo# feß

ty>$ gefpannt fein muften, unb ba« volle ^au« — jfe
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gleiten (m Sweater bei ersten greifen — bewies,

bafj fie ei waten. 2Bie weit biefelben gerechtfertigt ober

übertroffen würben, wollen wir ntd>t befiimmen, Da biei

erjie jebenfallä nid)t bai legte Gfoncett fein wirb, bad

fie f)i*r geben.
' 3noem wie fomit auf ben ©efammt-.

j

einbruet ber jebenfalli fe^r intereffanten Srfdjeinung I

fpdter jurücfyufommen und vorbehalten, geben wir b'w*

mit nur eine vorläufige Darlegung bei erflen (Sim

brudi, bet mancher SKobiftcationen fdt)ig fein mag.

SBai wir fanben war vor Allem, unb vorjugSweife,

eine .ju ' überrafdjenber ^p6t>e auigebilbete, ja in bem

Äreife, in welkem fte ftd) wenigstens in biefem Gon-

certe bewegte, vollenbet ju nennenbe Sedjnif. SKenn

wir fomit ber ©d)ule, bem ©eletnten me^r. Anteil an

ber SBirtung $ufd)reiben, ali SSRandjer vielleicht jugeben

mag, fo wollen wir bai Salent feineiwegi in 3»eifel

Sieben. 2)affelbe ijl, unb in l)of)em ©rabe vorljanben,

benn o&ne SEalent wirb bie ©djule vergebend arbeiten.

ßi mag aber im vorliegenben galle fdjwee &u befiim*

men fein, wo bie ©djule aufbort unb bai Zahnt an*

fdngt. ©erabe aber bie nod) fo unverfennbare ftnb(td>e

«Waivetdt, bie unbefangen giebt, wai fie gelernt, unb gut

gelernt \)at, giebt ber SBirfung ber ganjen ßrfdjeinung

eine befonbere intereffante gdrbung. ©i ifi in biefer

SJcjiefcung aud) fdjon ein bebeutenber Unterfdjieb jwi*

fdjen ber alteren @d)wefkr unb ber jüngeren $u bemers

fen , bei welker lefeteren biefe 9?aivetdt nod) flarer f)er*

vortritt, wdljrenb bfe erjlere fdjon mel)r Sßirtuofem

aplomb fcat. ©ie vorgetragenen ©tütfe waren übrigen«

ein CSoncertino von tfrtot, ßoncertfafc von SScrtot, unb

Variationen von Safont, von ber alteren @d)wefter 21)**

refe, unb SBariationen von SKaifeber, von ber jüngeren

2Raria gefpielt. 3wifd)en biefen Etüden fangen bie

$$. Äinbermann unb 9%ner ein 2)uett unb graul.

4>aupt eine 2Ctie mit Sßeifall, unb bie beiben Suverttu

ren $u ßurpant&e unb Sgmont würben vom ^publicum

lebhaft begrüfjt, ob fie gletd) baburefc, bafj bat Örc&e*

per auf ber 83ü&ne aufgehellt war, einen X^eil tyrer

Äraft einbüßten. —
g

JH t 1

1

l 1 *.

gemeine $ofaune war ju jentr Seit (©renje bei löten

unb 17*en Sabrfg aud) ein Goncertinfhument, unb
9>rdtoriui füf>rt jwei grofje SBirtuofen auf berfelben an,

gileno ju 9Äünd)en unb 6rl>arb aus $reugrn $u 25reS*

ben, von benen ber erjle in ber Siefe bai große D, in

ber $6f)e ba$ jwetgeffrid)ene c mit 2eid)tigfeit erreichte,

ber anbere fogar nod) eine Sluarte tiefer, unb eine fleine

2er$ bo&er $u bia\m vermochte, beibe aber gefdjwinbt

Koloraturen unb ©prünge mit ©idjerbeit ^eraudbrac^s

ten. — lieber bie vergebenen 2(b)tufungen ber $os

faune t)ei$t ed bafelbjl: „bie 9>ofaunen Ijatte man in

vierfachem Umfange: bie Dctavs ober iDoppelpofaune,

bie jQuarts, bie gemeine, bie Xttpofaune". £)emna<^

war bie erwähnte „gemeine" q)ofaune unfere auc^ je&t

nod) ald Goncertinßrument benugte 2enors (Zenotbafc)

?)ofaune. —

JBon jwei alten ^ofaunenvir'tuofen tefen wir in

SBinterfelb'* „So^anne« ©abrieli" gotgenbed: 2>fe

Feuilleton.

*** $art<. 3n bem $aufe eine« beutfdjeft 8an<
quierd &. wirb in biefen Sogen 3Kenbel<fo$n'< SXnfif §ur

Vnttgone unter 3ul. Stern*« Leitung aufgefubet, ber bat
gröfern beutf^en publicum bui?<ft feine Stebercompoptione

begannt, feit Äurjera in 9>au6 ftd) beffnbet unb an ber &pi%t

eine« jiemiid) guten C^ore« ftebt. —
*** Jure« lau. gebr. 3m legten Goncerte bei

äünftterverein« würbe eine neue €tymp$onie von HU ^eff^
beffen fe$fte, mit ©effaU aufgeführt. —

*+* Siicbarb SBagner M eine neue Oper, ja ber

er wiebentm ftd) fclbft ba« 83ud) getrieben, balb voUenbet

©ie beift: 2>er Sannbdufer, unb war f4on fr&ber unter

bem titelt 2>er ßcnudberg oi>er ber ©dneerfrieg auf Stark

bürg angefünbigt. —
*** Hannover Ätop« ©cbmitt ifl Her, um fein

Oratorium „TOofe«" aufjufobren; $rume unb ffitllmer«

um ^oncert ju geben. Cif jt wtrb erwartet. —
%* Gbcifliama. Ämalie »ieffet, früher (dngece

3eit in Seipjig, ^b b<tr 2 öoncerte, fpieUe fpdter in 8unb

unb Gopenbagen unb ift gegenwdrtig von einer Jtunfhreife na4
9torwegen na4 glenttttrg junkfgefebrt. —

** %t. Gtftneiber in JDeffau ma^t in ben 3efc

tungen befannt, baf er feine muftfalifdje Cebran^ait mit dnbt

8Ädr§ b. 3* gdnjlicb fd)liefen werbe. —
** Sranj ©Hubert'« 8(eber erfdjeincn bei 9^

corbi in flXattanb mit italtenifd)em Serie. —

Bon b. neuen 3eitf*r. f. fWufif erf^einen w64entit'4 |wei Wummern %* einem falben Sogen. — 9>rett bei Sanbü von
5t Kümmern 2 Stfr. 10 Ägr. — Abonnement nehmen aUe 9oßdmter# fßuQs, «Rujif« «nb Jtunftbaabiungcn ot. —

{T*w* »on.fe. RfttfminttJ
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«teter un& ®efÄn*e fflt $fte. - £!>orattil$et «Scftlitf ). - Su« 5><mnftflbt. - «eiHMon. -

SDac Sreuitbe ®uafl wirb tne^t aß &u$m fte fetacn,
Unb obtte turtbt »or 3otlu« Kant**
Sigitu* in 9>$6bn< £ain $t Beb fcicab«.

(Unbelannter)

Steuer ttnb Stfiufte,

für fKanoforte allem.

<£atl JRetnecfe, @ed# Sieb« für e. ©ingft. unb

»egl. be$ $fte. — Dp. 4. — Slltona, SBicbc u.

Sfcudraann. — i Jljlr. -*•

Bei einem fo jungen ÄünfKcc, wie bet Gomponifi

tiefer Stebec ifi, Wnnte eine 6fnfad$eit, wie fie in ben-

fetben bie erfte flfccbtige 2fnftt&t funb giebt, auffallen,

ja jjweifef am SEalente erregen 5 benn e$ liegt in ber

Statur ber ©adje, baß begabte 3ugenb etyer ju \>!e( ge-

ben »iH 4(*. ju wenig/ e£er §u ^o$en gtag *erfud)t a(*

ju niebrtjen. * 6fn etwa* fcf>drp?rer JBlicf taft inbeffen

fefcr fafl> ernennen, ba| erfttid) biefe (Sinfad^^eit gar

ttiebt fo gar einfad), unb bo$ fte feineftoeg« gfolge ober

Beuge t>on 2frmutt) ber grfinbung ffl. 6« waltet eine

fo jefurtbe Slatürltcbfeit unb woblgemutbe Stafoetdt, ba*

bei eine fo finnige unb jarle Xuffaffung ber ®ebicbte

in biefen Siebern 7 baß ba6 #eftcben einen recfyt erquick

Udj>en ginbrud macbk £)fe ©ebiebte fmb folgenbe:

„Sbautwpftn" — „SBiegenlieb" -— „ginen #ügel

nur" — „Sritytöngrtrfumen" — „Der Xocbtec Jtlage"— „SBanberOel", fdmmtlicb t>on X t>. @<blippenbad).

SBif mieten teUte* ber lieber au$$eid)nen, wa$ $aleut

unb gerädelt Ittrifffc, jmb fte jierali<b 'gleicbjufieikn,

unb *« ffl jnebr bie menfölicbe Snbtoibuantdt al« bte

Sjtofiterifd&e, mebr bU Stufe be* 2eben$alter* a« bie

fe Aunjibi(bttn&/ bie in §rage Iommt / wenn in bc<n

5fm ber Sebte bie trofi * unb boffnungtfoje Äfoge Der

2od}tec ub% ber SButter 2ob weniger tief erfaß unb

ergreifenb auägefproeben erföeint, a(* bie gemüt^Udbe
Seben^s unb gfribtfngSfufi ber .übrigen. — (Sei b^
$eft angelegenrticbfl empfobfen. —

Dr. (£. 85»e, 3ungfrdulrin Snnifo unb bie t>eu

ferne Softer. 2 SaOabett — Dp. 18. —
©re^fau, 6. «ran*. — J S^lr. —

— — , 3)ie ^einjelmdnnc^en, — Dp, 81. —
Serlin, Sote u. 83o<f. — | S^tr. —

— . —, a»a^omeb
,

e «cfang, ©St&e'föe Obe.
— Dp. 86. — Serlin, ©^leftnger. — 4 Ztyx. —— — , „Wein £etj, i^ tpitt bf(^ fragen".—

Dp. 80. — »erlin, 6d)fe}mger. — i %bh. —
gajl fcfyeint e«, ber Gomponifl wolle ben 3on, ben

er in feinen erßen ®Atfaben angefcblagen, fo ganj ab«

Uf)mn unb aud bem ©ebde^tniffe bringen, baf er jebe

Ulfe Erinnerung batan gefiijfentiicb t>ermeiben ju mftfa

fen giaubt. 3Benn ^i^^ fc^on in ber 2Babl ber ®e*
biebte, fo ifl e« niebt minber in beren muftfaüfeber J8es

banbiung ju ernennen. 0!nb aber an bie Stelle jen/r un«

behnücb pb^ntaßifcben, Jener gcfpenfligen ober b(ulfe*n

ßrjdbiungen jeftt Uityt, fpaß^afte 5Bo(Bs unb Äinbets

mdbreben, ober fliUe ÄCofteriegenben getreten, fo fteigt

i» biefen \>\t SKufff, im ©egenfaj jn |enee »u«
cbemben ^b^ntafte mit tyren üppigen 3fu«wücbfen, ju

einer gittfadjbdt tynb, *k iu op gur ®ew6bWidb!eit

»frb üttb in i^rer 2frt bie feine ®renjHnie be6 ®$t*
nen 6ftyr$ rtiibt minber übtr^breitef, att iene Uefrerf&te
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in ber irrigen. JMefer ju weit gettiebetten 6fnfad$tft

muffen rote namentlich bte eine ber oben genannten

IBattaben,, 3ungfriu(ftn tfnntfa, beföulbigen. 6ie ifl

we^r al« ;finfad) (ober weniger, wenn man tritt)/ ft«

fjt unbebeutenb. 9Rel)r ßrftnbung unb poettfd>e Ärafit

$at bie „verlorne Softer", obgleid) manche« ßinjelne,

namentlich gewifie güttmittel unb 3n>tfcf>enf|>te(e gleicfc

fall« ju wenig fagenb ftnb. Am friföeflen unb leben*

bigflen, unb oft auf i>5d>fl treffenbe SBeife, ifl ber #us

mor ber „^einjelmdnncfjen", einer fefyr fpaftyaften @e*

fd>id>te t>on 2f. Äopifd) (bie 2)id)ter ber beiben «nbem
SJattaben (Inb nadj ber letber immer noefc fcorfornmem

ben (SomponiftensUnfttte nidjt genannt). STOa&omcb'«

©efang ifl ün breit aufgeführter ©efang, bem ber Qotm

ponifl ade £ülfe geg*en bat, un\ bei ber Sänge bit ^
brobenbe SKonotonie $u üermeiben, wa« Wir bennod)

flicht für gan& gelungen galten. 6« fann überhaupt

bt> 3Bal)l bei 2>pte« ,\>erfe&lt genannt »erben. 25a«

©ebidjt gtebt ein einzige« in'« fleinfle Detail« au«ge*

matte« 33ttb, ba« eine« Duette«, ber attradlig §um
©trom anwdd)fl> e« ifl ein ©leidjjnifj, ba« aber erfl

burefy bte 9>erfon unb (Situation, &on ,unb in ber e«

"gefprodjen wirb, 33ebeutung ertydlt. JBefbe aber ftnb'

au« ben SEBocten felbjl nid>t f)erau«$ulefen. Dann ijl

e«, für foldje SSetyanblung wenigjlen«, ju lang unb er;

k mübet, tro| aller angewanbten 2Wittel. 2)a« garf) aber,

wo ber Comporfffl neuerer Seit wieber&olt ftd) am glücfc

1td)jlen zeigte unb unter SBiefen ifter ben spref«, wenn
aud> nid)t immer einen au«gefc&riebenen, bawn trug/

Ifl ba« Sieberartige. Und) ber oben genannte $toit§t-

fang au« bem „feofyn ber 2Bü6nifj" f)at unter ben un«

t>orgefommenen Gompoftttonen biefe« 2epte« wenigfhn«

ben 33orjug einer angemeffeneren formellen SJe&anbiung

fceffelben, unb f)at namentlich nidjt jene entfestigen

-SBieber&oUmgen ber SBorte: „Sie rebet niefct, fte liebt".

SDafj ber ©efang bereit« Xnflang gefunben, beweifl ber

Umflanb, bafj wir f)Ut bie jweite Auflage t>or un«

$aben. —
(Bortfcfenns fdflU

0. 2.

<£$oralbfid>er.

<©<*i«f.)

3:®. Söpfer, allgemeine« unb fcottflänbigea <§%o*

ralbud), jum &irc§en*, ©d)ut* unb Sßrtoatge*

brauch — (Srftut, ®. SB. Äjrner. —

(Ja Hegt un« nur bie elfte Lieferung t>or. SBenn

ffd) aber bemnacb aueb auf btn ©rab ber 5Bottfldnbfgs

feit ber Sammlung (ein ©cfcfufj machen, Idfjt, jv ifl

bo$ über bie fonjlige Einrichtung berfelben eine o^nge*

fd&re Ueberftc^t miglfdj. Dfefelbe ifl tUd}t einem ©es

'fangbwfc angepaßt, fonbern Witt eine attgemeine fein,

obwohl ft#, wie ber SEitel fagt, jundctyfl auf ba«

Dre«bner, 3Betmarifc&e unb (Stfurter ©efangbuety bereefc

net ifl.
' iDie ^)armoniftrung ifl, wie »on bem erfahr»

nen ÜReifler ni^t anber« ju erwarten, burebau« würs

big unb gebiegen. SEBa« bie Drbnung ber ÜÄetobieen

betrifft, fo tdßt ft^ ber teitenbe ©runbfag nic^t dar er*

fennen. @ie ftnb nic^t alpljabetifd) georbnet, unb auc^

niebt nac^ ben 5Ber«mafen, obwohl ba« Äuffinben ber

in biefer ^inftebt »erwanbten STOelobieen burd) beiges

f&gte S3ud)flaben erleichtert ifl. 6« ftnb übrigen« allen

Chorälen boppelte 3wifd)enfpiele, fo wie SSartanten ber

SKelobie beigtfugt. Sa« ifl red)t gut gemeint, nur war*

ben"wir tjorgefc^lagen &aben, ben 5Woten ber $toi\i)tto

fpiele nod) etwa« fleinere gorm gu geben, ber fd>nets

fern Ueberjtd)t wegen. Sebenfatt« wirb ber Drganijl

woF)lt^un/' ffc^ t>or bem ©ebrauefce ^inldnglicb in bem

SBerPe ju orientiren. 'Die tppograpfyifcfte Äu«flattung

ifl übrigen« fe&r loben«wert^. äBir fommen auf ba«

5E3ert nad^ beffen SBottenbung jururf.

g. ©dbter, <£l)oralbuc6 für ^ier 2RÄnnerfltmmen-

— ©rünberg unb fieipjig, SB. Se^fp^n. —
* Zf)U. —
2)ie Sammlung enthalt 70 ber gangbarflen Ctyo*

rdle ber e^angelifc^en Äird)e mit untergelegten Septen

in 2, 3 unb 4 SSerfen. Die Choräle pfnb. nic^t f&r

bin ©emeinbegefang , fonbern f&r muftfaltfd) gebilbete

ßb^w beflimmt, wa« tl)eil« auf bit 92Bal)l ber Xom
arten t>on ßinflug war, tl)eil« bie 5RW)tbead>tung attet

SSarianten veranlagte. Jparmonie unb ©timmenfu^
rung ftnb correct unb fliefjenb, wa^ bti bem befc&rdnften

@a6 für STOdnnerflimmen befonbere Sead)tung verbient.

2)en einzelnen 2Relobieen ftnb gefd>td>tltd>e 9fotiien über

i^ren .Urfprung beigefügt. Da« SBer! wirb ©pmna*
ftalc^6ren) ©eminarien, SKdnnergefangtjereinen wittforn*

mm fein. D- fc

Vit* Oarmfl«**«

(SBittefinb, Oratorium oon C 2C. SRangoIb.)

2)a« mufTfatifd)e £eben unb treiben in unferer

JReftbenj bietet, namentlich im SEBinter, flet« vielfad^e«

Sntereffantej unb befonber« in biefer SBinterfaifon tyfof*

Un f!d) — bei ber 3(nwefen()e(t be« ©roffürflen S^nm*
folger« unb feiner (o$en ©ema^lifi — manche ®es
nüffe, bereu S3efc^reibung gewiß aSeriffenrli^ung t>er*

bient. 8Son Ättem, wa« wir nur in ber Sortfünft tu
lebten unb ^Jrtei^ ifl a^er o^ne 3weifrt Cfn SEBerf 6e*
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foato* $en>orju$ebeu, wetye* in bftfenr Sinter f<*on

|wei Aufführungen (bie trfie .am 13ten 9?ot>. 1845, Ne
«nbere ben 29ften 3anuar 1844) vor ga&lreicb verfam*

»leiten äußrem erlebte, unb weiset mit bem entfdtfe*

benpen gJeifalle, fowof)l von Seiten ber Diepgen Äunp*
freunbe alt oud) ber Äunpfenner unb Äünpler, aufgt*

normen würbe. 6« tp biet ein bramatifdjet Örato*

dum von unfcrm talentvollen SRupfbirector am Diepgen

Dilettantemajerein, Jpr. 6. X SKangolb-, bie £ity
tung von grau £ouife v. 9>loenniet, beren Staue
in Der poeriföen SBelt nidjt unbefopnt ip* et füfcrt

ben Sitet: „SBittefinb ober ber ©ieg bet @laubent"$
bie 3eit ber #an*lung fallt in bat lifete SBiertfcetl bet

*en Sa^unbertt , wo Äarl ber ©rofe bie ©ädrfen
bete&rte. .

Sie lpe 2fbt$eilung beginnt mit bem pegrei*

«fcen ßinjug Äwrlt bet ©rojjen in 2fad)en. Durd)
ß&oräie unb ^)pmnen wirb bem £err ber £eerföaaren

für errungenen ©ieg gebannt unb bat &>b bet großen

Äönigt gepriefenj Äarl felbp bringt ®ott feinen Dan!
unb fyricfyt mutfcig ben Sorfaft out, nic^t ef>er ju ra*

jien, bit ba« ©ad)fenvolf ganjüc^ unterjocht un$ b'efefcrt

iß. Der ^eilige SBinfrieb tröpet bie gr«»fen, baß

er burcfc milbet SJBort bei ben ©adtfen ba* nod) ju er*

reiben fuc^en werbe, wat bem föarfen ©djwerte bit

jefct ntc^t gelungen ip. — SSerfammUing ber Saufen
im ^eiligen Spaine bei ber Srmenfdule. Druiben* unb
»Übe Äriegerdjöre. SSeUeba, bie ©e&erin, tritt auf

unb verneigt i^rem 83olfe ©ieg, ba bie geilen in bem
^eiligen £aine pd) gfapig gepalten. SB i t te t i nb unb
Älbion, Anführer ber ©ad)fen, ermutigen -tyre Ätie*

ger für ber ©otter Jpefligt^Mm su fämpfen unb t&re

gefallenen »ruber ju rächen. Der ^eilige 2Binfrieb er?

föeint nun in bem #«ne unb fiufyt burd) befänftigenbe

Sporte unb milbe Sieben Dem (jtyripentbum Eingang
|u .»erfcfcajfen. äBittetinb unb feine ©ac&fen fciren tyn

nicfjt, ocofyen tym im wilben 6l)or mit a3ernid)tung,

bringen sulefct auf tyn ein, erfdjlagen unb opfern tyn.

©n (Sfcotal (ÄuferPe^en, ja auferpe^en k.) ip l)ier, wie,

in älteren ßratorien, alt ber Äutbrucf einer bei ber

$iPorifd>tn ßrjdfclung anwefenb gebauten c^riplidjen

©eraeinte, unb alfo alt nicfyt &ur ^anblung gefcirig,

etngepreut: — ^of ÄarW be« @rofen. Sin SBote m*
.ttnbet, ba$ bit ©actyfen auf« öleue empörenb ^eram
|4gen. Äarl jeigt in einer Arie wieber&olt feinen IBor^

fa& oie falf^en Öitter mit feinem parftn 3(rm t>ernid)s

tenb ttiebecguftymettern unb juc g^re ©ottet bat tt^ris

pent^um ju verbreiten, ©eine granten br&den im
ß^lufc^or ber erpen Abteilung i^ren Sffer }u feiner

lUiterpüftung unb i^ren Äampfetmut^ autj pt beten

iulejc }u ©ott um @d)uj unb JBeipanb. —
Die 2te Abteilung beginnt mft einem 6^o^

tat mit guge (@ine fepe Spurg) jur SBet^errtt^ung

©ottet. Diefer <5^or ip mie frfi^er einer amoefenb ge»

backten, nid)t gur J^anblung ge^rigen,' (^ripli^en ©e«
meinbe juget^eilt, — Der ^eilige ^ain ber ©ac^fen.

SSelleba unb bie Druiben ermahnen bie Arieger abtu
malt jur JRadp unb forbern, baf eine 3Cnja^( gefam
gener granfen geopfert roerbe* Ättet pimmt in biefen

©pru$ ein. ©eptett ber ©efangenen, worin pe ©o#
um ©tärfe bei if)rem 2obe bitten, ©türm unb ©e*
ttitter j baitoifd^en^ört man bm friegeriföen 2Barf^
ber granfen aut ber gerne. X>u fätypftyen Ärieger unb
bat jQotf pngen n>ieberf)olt iftren gntf^lug, bk gefan*

genen ßfcripen ju, opfern, um ibre jürnenben ©6tter ju

oerf^nen. ©tdrferer ©türm unb 3mrümmerung ber

Srminfdule burc^ ben SBlift. — 3m fränfifd^en 2ager

woben ©Ott nadj ber ©c^lac^t ©ieget^pmnen bärge?

bracht. — . Jg>of Äarlt bet ©rogen, toofelbp, nac^ ifte*

rer vergeblicher Äufforberung, SBittefinb mit ben öbrfc

gen ©ad)fenfurpen unb ja^lreid^er Segleitung enbli^

erfd)eint. Duett }toifd?en Äarl unb SUittefinb, worin
ber erpe bem geinb oerftynenb bie Qanb bietet j SBits

tefinb bleibt inbeffen panb^aft unb wiH feinen ®6ttem
nic^t enifdgen. — geier b^ ^eiligen Dperfepet im
Dome ju Äa^en. Qtyoval (Sefut meine 3«^erpd)t)

mit SRecttati» unb Sopran* ©olo, wie vorder einer au?

ger ber ^)anblung gebauten anwefenben djripik&en ©es
meinbe in btn ÜKunb gelegt. Sin JRecitatio fpric^t

aut, ba% Äonig Äarl in feiger Xnbatyt auf bm Änieen

lag unb au feinem ©otte betete, ba$ 5Bitte!inb oon ber

feinen c^>rtfKtd>en geier bezwungen, enblid) bem Könige

mit bem 2(utruf an't ^)erj pnft: „Dein G&ripnt ^at

gepegt!" — 3trie SBittefinb't, worin er von feinem

überwunbenen ^er^en unb von feiner ferneren Hebe $u

Äarl fingt, fltedtatio bejfelben, womit er feine ©ad)*

fen auffosbert, ben fallen ©öttern auc^ ju entfagen

unb ben ©Ott ber (S^ripcn ju verehren. SQBittefinb unb

alle @ad)fen empfangen bie ^eilige Saufe, hierauf

folgt ber ©d?üI|(^or, worin ber £err be* Stimmet* unb
ber 6rbe oerl)errli^t unb gepriefen wirb. JpaUe*

lujal —
Die Dichterin f)at mit poetifc^er geber aüe fcier

berührten Situationen trefflich gefd^ilbert, unb bem 6on^
ponipen auc^ be$ügtfc& ber gorm nid)t wenig SJorfc^ub

geleipet. Die c^ripli^en, wa^aft tief empfunbenen

iSBorte unb ^tanjen, bie pe ipert anwenbete, of)M

bem Gomponipen bet^alb tynbetliö) ju fein, geben 3euj^

nif, baß pe, von bem fterrlidjen ©toffe tief burebbrun*

gen, i^re Aufgabe auft würbigpe ju lifen wußte. —
3m verpoffenen 3a^re ^atte i^ über eine tyier gut

Aufführung gefommene Dper be* Spxn. STOangolb be*

rietet, urtb ^atte babuvd) SJeranlajfung, feiner vorjfigs

liefen Seipungen in ber bramatifc^en Sompoption lobenb

ftu gebenden. S>a* gegenwärtige jDratodum giebt mir

nun bit Uebnjeugtmg, taf $t. SRangolb auc^ |ieri»
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•ttf« 9fo*t fein geniale« SEalent entwMWt $to, unk baß

tiefem *erbienfh>olkn feinen SBerte bfe aKgemeinfte

JÖerbreftung gu wünftyen Ifi. Sie ^mCfct)* Tfuffaffung

ber 25icfytung im Allgemeinen, bit ftäftige ßbarafterfc

fti( in ben Gfjören, nantentfid) in lenen bet Soffen,

bk treffliche in fünfte* gorm gehaltene fflnmiföung

ber reiigijfen 9RufW, bann bie {arte tiefempfunbene

SBiebergebnng ber SBorte in ben Seien ( borjiiglkb in

bet erjten ©oprans2frie, wo bat <Si)tfjhnt^um al« fanf5

M 3od) gefötlbert ift, mtb wo ba« Äreu& ein treue«

8Wlb ber SBerftynung unb Vergebung betrieben wirb),

— Ätte« giebt mir bie ©ewiß&eit, baß biefe« Oratorium

Weibenb i|i, unb ftd) ober fur$ ober lang feine 85afyn

in ber muflfalifdjen SBelt btedjen wir*. — £*• SRan*

aolb ift $err feiner gormen unb beweift, feafi er fein

SaCent in bem ©tubium ber beffrn älteren SWeifter

tyrangebilbet tyat. 2Wna$e in jeber Kummer beweift

er bie«. Um nur ein SWfpkl anjufu&cen, will W) be«

Qt)QV* im Anfange ber iten tfbtbeilung gebenfen, wo
ber Gtyäral „Sine fefh SSurg" *on 8utfcer fo meifterr

tyaffc qiit einer guge uerbunben ift, baß ber Säbel ftywefe

gen unb 3eber, ber (Selegenfjeit f>atte tyn |u ^kert,

eingeben muß, bag ber ßomponift feine <&aty Der*

ftefct unb oljne ©teifteit unb $ebanterie* auf ben

Zwingen ber JBegeifierung jum «£6d)fim emporjujtre;

ben »ermag. — 2Ba« Gonception unb Snflrumentirung

betrifft, fo fabe Wj mid) fdjon früher über bk MfüU
ftge ©ewanbtbeit be« Jprn. SÄangolb au«gefpeod)en unb

muß bie« tytx wieberbolen. 2Bfe gefaxt / tx wrjtebt

audj) ban'n feine Äunft unb bie SJKttel betfelben, weif

mft ii)n^t umspringen unb ffe jweefgemäß, effectwll

unjuwenbm wie irgenb Stner. 9Ran tann gewiß ofcne

tteberteefbung fagen, bat blefe« Oratorium bem SBefien

an bie "Seite gefteflt werben fann, mt bie Weujeit ges

boten t)at. — ©etyr muß i$ bebauern, baß id) meiner

befebnintten 3eit ^a(6et unb aud) umben 9taum bie*

fer SSlätter nfdjt $u au«gebebnt in Jfofprud) ju nefc

nten, auf eine fpeciellere 3Cu«einanberfe^ung ber Dielen

©c^in^eiten be« Sierfe« Derjid^ten mufj aber id)

fprec^e normal« bie Ueberjeugung au«, baf e« gewiß

feinen SBeg in ber Äunfl macfyen unb \x$ e« ba^er

*ud) fpdter SBeurt^eiler futben wirb, wel^e meiner »es

$auptung beipflichten, inbem tfe bem au«ge$eid)nft)en

latente be« ^rn. 2Rang«lb Änertennung }u S^etf

ifrfrben laffen.

DU lfte unb 2te 3fufl^^rung — bei weld) (t|te

rer bie ©roffftrflin ÜRarie Don Stuflanb unb ber gattte

tytffge ^H>f jugegen war, unb bei weiter b*m Gömpo^

«iffm in ben gndbigffm, fd^meicbel^iftefim Äu«brt*n
bk gri|te Bufrie^ett^eit ju erfennen gegeben wttfbe —
waren au«gejeicbnet ju nennen, namentlicb wa« bk
Qf)iu, ben lflett ©olos©opran (grl. gifd^er), tm
©olosÄlt (grl. üRicbael), ferner Wa« bm JBartomyait
be« ffiinfrieb (Jg)r.,Dr. Jtni«pel) unb bie SSa^^art^k
Xarl« be« @rofen (^)r. SBidmann) betrifft. S»an Um
ba^er j£>rn. 2Rangolb auc^ in ber SSejie^ung ba« ?«b

tri^t vorenthalten, baß er fc^on |>it 3«b^» mit »ttfo*

gleiße unb großer ®ewanbt^eit bem Diepgen ©ilettans

ten* ©ereilte vorfielt, unb bem publicum baburefy riefe

facbe Äunflgenijlfe bereitet — 3fner!ennenb bit Stifhim

gen^be« Diepgen Ortbefler«, ba« bef bem jDratorium

tfedttg war,^unb biejenigen ber ©etiler unb ©$u(erffe
nen be« Spxtt. SKangolb, muß icb übrigen« benterfe«,

baf fein 28er! bod) noc^ me&r gewinnen unb Effect

mad^en w&rbe, wenn e« Don großen Waffen au«gef&b*
wftrbe-, e« eignet pcb ba^er o^tte 3wifd ou<^ fe$r jut

ÄuffÄ^rung bei 5»uftffejlen, um fo nfebr, b« bat ®u*
jet rein au« unferer uaterlänbifcbfn @efcbicbte genoms

men ifl, unb fiberbie« unfere (fyriflli^en ©efmnungen fo

wol)ltf)uenb anregt. —
»äntflabt, im gebr. 1844. — r.

$e niilet ott.

1 *»* »erltn. 3m ©aale bet Gfegalabetme wnr»

bett am saften 3anuar „SDie grbfd(K be« ffriftopbatitf* mft

iRupfbegleitung dot einem gewählten ytibltasm oon K. St es

pif<bgelefm. 2>ie Uebtrf^img war doA Dt. 9 tau*, bk
Sftujtf, au« 16 Äommern bejt^enb, wn g. (Sommer. Der
6bor bet gt6f^e beflanb out grautgjttmmtn unb machte einen

fe|t eigentbÄmltdKft CKnbnuf. — ©er itfeberldiibiföe ßio^n*

ceOift ©er»ai« erregte $ie* in mebreren Concertw, beten

le^tc« am 4ten gebr. €Statt fanb, CJenfatkn. —
*** f)ari«. 3u (Sugcn Cue'l 2Rp(krlen t»n P**

vH bat Giner eine Gpmpbonie ge^n>bett, «Der «bourmctie,

bk G^aHerCn, ber e^ulmeifter, bk öuk/ iCfli«, XOrt Ift

bein |u b*rcn, unb |war in ben ttcfmbßen Sanafpttrnmu

01ek|miobl Daf^meigcn bk tmbantbaren deitung« ben «a^
men be« genialen öomponfte«. —

*«* »reSlaa. ©er ^Hanift ®Atbf<bmibt an«
pu% tkffäin emer eokaee mtt IBc^faK ^r«. — .

*** JtWglbetg. Clara e*umann &k t^cr

|wd öonceek unb feftte ^re Keift na* W***«* metttr

fort. —

fton b. nen« 3rttf<hf. f. ttbfK erftewen tt^bentti^ ^wri 9Zummera %vl einem b^ben Soge». — fy*i€ be« Sanbi«
6t «umarm 2 &bk» K> Ägr. — 3(bonnement nebmen aOe |)ofldmter# f&*ä)*t 2»u(Ä* unb ^uoübanblungcn an. —

(T>r«Ä »9r. 9fr. ÄCi<lm#ntt.)
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Jtirc&cnmufif. -- fcirter. -Xu* Sterben. — utt$ Xfonncmentconcert. — XbfäUbSconccrt son »i| ©tt<*. -

SDe« SJe&er« unb be* ttönger« ©oben flnb

S3on ©Ott unb beilig; 'efcrt ben ©Ott in eiufc:

grtynt m$t mit Reuigem bem SBeltli^en!

** amfffo..

'

SUtdjtttmufif.

SBebenft man, bog bie Älrd)e eljebem bet SWittek

punet war, naefy welkem bat politifd?e wie fociale 2e*

ben ber 9Sorfal)ren, tyre SEBiffenfc^aften , il)re Äftnpe

(hebten, fo ip e« (etd>t erfIdtlid), baß bie SBlüt&enjeft

ber £ird)encompoption in jene 3eit fallt, wo bie SttufiC

au«fd)ließlid) tyre f>6d>fle Aufgabe al* treue Dienerin

ber Äirc^e fanb. Der ©eifl ber ©egenwart fyat neue

6rfd>einungen beworgeaufen, ,unb wie Alle«, fo (>at aud)

bie SKufif jene 9?id)tung genommen, welche bie allge*

waltige 3eit nad) ewigen ©efefcen »erfolgt, 3Bo ftnb

Pe tyn, bit ebrwfirbigen SÄeiper alt s ftalienifdjer Airs

djenmupf? wo bie großen Demeter be« ^rotepanti«*

mu« in "unferer Äunft, 83ad> unb £4nbel? — ß«
wfirb* ungerecht fein, wollten wir, wa« einzelne SReis

ftet in neuerer 3eit, ja felbp nod) in ber ©egenwart,

att Dratorieneomponlpen geleijlet, nidjt al« f)od)btbm*

tenb anerfennen-, boeb t>erfd)weigen bfirfen wir nid)t,

baf bie Äirdjenmupf tjon fyeute unter ganj anberen

JBerfxHtniffen erfd)eint, ja baß f!e in ganj anberer 3Beife

empfunben unb aufgenommen wirb, wenn wir auc^ ba*

\>on abfegen, baß pe gegenwärtig, wenn'« (odj fommt,

nur eine geiftoofle Sfaprobuetion be« grüneren,- nfd)t

über ein unmittelbare« Äunflprobuct fein famt, beffen

innere wie äufere Wot&wenbigfeit pd& au« ber 3eit, fn

%er e« entpanbe«) erttdrt. ©aß uni alfo bie jtfrcfye

täty mebr ganj baftelbe ifl unb — fein fann, wa« fte

ebbest war, ifl Aar, bod) ber 2RufW tum tyatt bit

Ättyigung für beren 3»**e abjufpred^en, wdre ein

tontotf) an bet Äunjl. fflir treuen t>telme$t mit Uns

ityttgen bie tyeberjeuguug, baß H jenen 3w«fen tnt%t:

genarbeiten F)iefe, wollte man bie 2Jtopf au« tyr xxt*

bannen. Daß moberne ginpfiffe, al« bem firdjlid}«*

Elemente wiberfprecbenb, auf biefen 3weig unferer Äunfl
nad)ti)eilig eingewirft (aben, wer wollte e« bezweifeln?

aber weit entfernt in tynen gerabeju ben SEob ber Äir*

<^enmufif ju erblicfen, muffen wir befennen, baß eint

fclabifcfye 5Wad)al)mung ber 3Clten nid)t me^r aii ein

mufifalifc^e« Slec^nenepempel ifl, ba$ w^ber erleuchten

noc^ erbauen fann. Äu« biefem ©runbe rauf ba* Urs

t^eil, welche« einige gelehrte 9led)nenmeifler fiber S3eet«

$o»en'6 Air^encompoptionen au«gefproc^en , unb bet

SEabel, baß pe bei weitem nid)t fird^id) genug feien,

ben Äunpler, btm bie SWupf ©ac^e feine« fceiligPen

ßrnpe«, feine« ebelpen ©treben« geworben, perlefeen.

£) it)t geifls unb gemfit()lofen ^ebanten, bie ifyt nf<^t

etwa nad) ber falten, tobten $orm begehrt, nein , blo«

mit beren ©Wett euc^ begnögt, i^r a^net fo wenig Ijiet

wie bort ben ©eip, ba« ttbm, ba« unter foldjer pfiffe

waltet! 3^ galtet Uint ©riße für ju groß, um pe

ni$t mit ber Ärämerelle eurer mu^fam erlernten ©c^u(?

wei«^eit meffen ju f6mten! 25od) beruhigen wir un«,

bamil e« nid)t fc^eint, al« wollten wir ben ge^be^anb^

fd^u^ Einwerfen, welken t>iel(eic^t nur berjenige auf^e?

ben ftonte, ber trrt^fimlic^ meinte, wir wollten ^iet

3enen ba« fflort reben, bie bei wilrt&^rlic^er ober uti*

wiüffi^rlic^er Sernac^ldfpgung ber gorra, ober fiber»

^aupt bei uorne^mem S5eldd)eln be« SBi^en« in bet

2RuP bie ndd^pe Änwartf^aft auf ©enialitdt ju fyabtn

glauben. 3um ©Ificf fyat bie Äirc^enmupf gewiß du*

perp wenige berartige ßomptniPen auftuweifen, baföt

aber bepo me^r foldje, bie, mil fit tbeoretifc^e Jtenntt

niffe ^aben, pc^ tin wenig auf bie 3nprumente t>erfle«
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)en unb $auptfdcfyli$ M Gantoren eine dufere SBerans

toffung jtf Äirdjencompofftfonen (inben, genug getfym

|u fcaben mefnen, wenn ffe Wne fallen Öuinteti unb

Octdten fi&ceiben, su einer fetteten, in'« JD&r faBenbcn

SBocotmujTf eine einfache unb bequem audf&^rbare unb,

waS nicfyt fehlen barf, brillante 3njtrunvntatfon (natür*

IW& mit Raufen) liefern, San^ unb 5OTarfd> ^ !R^pt^

men forgfdlfig Dermeiben unb wo&l gar burd> ©inflecfc

tung einiger canondljnlidjen SEacte tyrem $u ©tanb ge*

brauten Sßerflein tin gelehrte« Xnfefjen geben, ©omit
glauben ffe ben G&arafter ber Äirdjenmufff f)inreid>enb

erfaßt $u tyaben. gragen wir aber nad) ber ©rfinbung,

nad) ber 5Batyrf>eit unb SEiefe bed TfuSbrucfS, furj nad)

bem ©eifle, fo wirb uns in ber Sieget feine iunbe.

& ifl freilid) fdjlimm, wenn ber Gantor einer Keinen

©tabt ober eine« 2)orfeS junddjjl bie Angabt ber 3n*
prumente, bie er eben trieüeicfyt mit SBHtye unb SRoty

auftreiben fann, bie fdjwadjen Ärdfte feiner 2Rufifer

fttb ©ifaiger berüdftcfctigett unb stttefct fro^ fein muji,

ba$ nur etwa« $u ©tanbe fommt. 3n folgern gaüe

tritt freiließ bi( grage, ob aud) bie Gompofttion tyrer

mftrbig genug ausgeführt »erben (6nne, ober ob ffe

and) ber SKüfcen beS ©influbirenS werty fei, in ben

$fntetgrunb.

Die Ärftif fann nun freiließ hierin feinen ©runb
gut JBe&orwortung erfennen, benn SSefördnfung auf

geringe tecfynifc&e ÜÄittel, fei ffe nun burd) SRangel an

SBujÖern ober beren unjureicfcenbe gerttgfeit geboten,

fcebingt feineSwegS ©ebanfenarmufy, ©efc&madloffgfeit

imb Sritrialitdt, fjat feineSwegS jenen 3opf jum notfc

Wenbigen ©efolge ber, wie bergleicfyen Jtirdjenmufff*

BelegenfjeitSmadjer ffd) aud) bre&en migen, tynen bod)

immer hinten i^angt. 3n ben legten Sa^rgefjnten f>at

man bem JBebürfhifie &on SWufffen für fleinere G&öre

trie(fad) abgreifen gefugt, bod> f>aben bei 'weitem bie

meinen berartigen Gompojftionen nur ben geoffenbarten

guten SBillen für ftd^ unb erfdjeinen mefjr ober weni*

get tok ©elegenljeitSgebic&te, an bie man einen Reinen

SWafflab anzulegen gern geneigt fein würbe, forberten

ffe nidjt burdj ff>r Grfdjeinen im ©tucfe, wie alTeS,

was t>or baS gorum ber Deffentlfdjfeft tritt, eine ge*

flauere JBürbigung fcerauS. SBfr wollen nid)t in Abs

tebe fteUen, bajj uns manches &ntt unb ©eibflfllnbige

entgangen fein fann, bod> ifl bie 2Raffe beS Snbiffe*

tenten unb ©c&ledjten ba biet }u groß, wo fdjon bie

Bebeuten&eft unb baS SSerbfenfllity beS ©orwutf* ju

weit rüstigeren gelungen t>eeanfojfen fottte. —
3-».

(tyrtfcftwig : folgt.)

tieter
mit IHoloneett, $orn ober <Sl«rtnette.

3of. Sß affer mann, Saubrer* »ac^tfte* wn
®btf)t, für e. ©ingfi. mit $fte. unb obKfl. Sld*
nette, Dboe ob. SSioline. — Oev. posthume. —
SBafef, (g. Stnop. — \fr Xtyr. —

8. ©<$u#er, »a^tfafter, ©erenabe für e. ©ingfl

mit qjfte. unb oblig. SBioIonceO, — Dp. 21. —
»afel, (g. Stnop. — & 2$[r. —

2eop. ?enj, 9lati)t& in ber ßajüte, 2 Sieber »on

^eine, für Sariton mit $fte. u. SBalb^orn ob.

SBidronceff. — 5Wünc$en, SHibf. — * Xtyx. —
SBanbrerS 5Wad)tlieb (25er bu t>on bem ^immet

bijl) f)at f>ler eine {Bereicherung ermatten, einen jweiten

5BerS nämlic^, ber aber mefyr eine ^)arapi)rafe beS er*

flen alt eine aSert>oÜfidnbigung beS ©ebic^tS ifl. 2>et

ßomponift gewann baburdj) aUerbingS bit 2W6glic^feit

einer breiten S3e&anbUmg beffelben als ausgeführter ©es
fang. 2)ie Haltung beS ®an$en ifl \tf)t fentiräental^

bie grffnbung nid)t eben originell, bocty leiflet ^ier unb
ba ein gefdjidt angebrachter geilflric^, ber ben gewanb*
ten SKujifer beurfunbet, ber SBWung SBorfd)ub, inbem
er eine trtoiale SBenbung befeitigt ober if>r einen befon«

bem Knfttiü) üerlei^t. -Sit Goloratur aber, »or bem
©djluffe, voiU nic^t in ben G&arafter bei ©anjen paf?

fen, weit e()er wenigflenS in ber Glarinett* als in ber

©ingfKmme würbe fte am ^lafte fein. — 25er 9M>fe
falter (©ebic&t »on ©ap()ir) ifl burc^ ©latte unb leic^s

ten glug ber gorm unb ber Jparmoniefofgen, fo wie
burd) eine eingdnglid^e, flingenbe SWelobie ein fe^r am
fprec^enbeS ©alonfiücf, unb entölt manchen gtficßidjen

©riff, ber eine nfc^t geringe ^armonifdje ©ewanbt^eit
t>errdt^. Siecht gut »ermittelt ifl unter anbern ber iplöft?

lic^e Uebergang \>on g^Dur nad^ 2TSs25ur bur* bie

antwortenbe SWelobie beS SSioloncellS. 3n ber gangen
{weiten $d(fte beS ©efangeS aber blühen unb wuchern
bie beliebten Serbien; unb ©eptenparalelen b?r ©ing»
jlimme unb beS SiolonceUS fo üppig wie faum irgenfo
wo. — 5D3ie man baS erfle ber hibm ^eine'fc^en (So
bid^te (5Wad)tS in ber ßajüte) jum ßomponiren fic^ wd^
len fönne, ^abe ic^ nie reefct begreifen Wunen, wie oft
aud) es immer componirt fein mag. 2)iefeS ©eraifi
wn ^ppererotif^ec ©entimentalitdt, ©roffprec^erei unb
Sronie lagt boc^ wa^r^aftig ^flenS Hxu ^tmoriflif^c
»e&anblung ju. 2)er Sicher feibfl, uuin* 1%, mu|
lachen, wenn er einen fo mit efclidjfler ©emütf^ic^feit
fingen ^irt: „Du Keines iungeS SWdbc^en, fomm an
mein großes J^er^. ^ieroon abgefe^n ifl ber muftta*
(ifefte ®ifydt ber 2ieber, unb eine gewiffe ZüdföjIMt
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tm Xrbeit, We ungeadjtet ber Mo« ewtDeefationeffen Seit*

ben$, wie fle nun einmal bei biefer Gattung bie aber*

wiegenbe |u fein pflegt, wrwaltet^ anjuerfennen. Da«
Streite bet Ärebec b<* auferbem ben SJorjug nötigerer

Jfoffaffung *or bem erfien, obwob* ** einige (Sriune*

rangen an ba« fetige SBaüwiglein entbdlt. —
14.

9fn# Steetfceit«

(0tiftung«fift ber Stebertafet)

fRacbbem w>r mehreren Sagten fcfyon ber erfie SWdm
»ergefang herein in 2)re«ben, ber jDrpbeu«, fWf> gebifc

bet fcatte, folgte fbm 1859 bie »ebertafel, fpdter ber

Urion unb bec Sieberfranj naö). £)er jimgfier SJerein

biefer Act ift erfi oor Äurgem jufammengetreten. 25iefe

fcbneEe Sntwicfetung einer neuen fltiebtung im focfalen

Seben bärgt ttnaweifet&aft boffcr, bag fle jeitgemdg fei,

»ie benn jebe« SnfHtut, jebe« Unternebmen nur bann

befielen tonn, wenn e« einem wirken JBebfirfhiff«

entfptic^t unb buc<& bie allgemeine Meinung uuterflübt

wirb.

Sinen neuen JBewei« baffir, baf ber SRfanergefang

fftr bie gufunft immer me&r an ©nfluf gewinnen

»erbe, liefert un« bie Crfabtung, baß ba« Stiftung«*

fejt ber tiebertafel Don 3a$r ju 3<*br eine geifere

Sb*iinabme aller ©tdnbe anregt, obne babureb feinen

befonbem Qfyaxatttt *u Verlieren. 2)le« war bU 85er»

anlaffung, baß biefe« geft am 28fien 3fanuar in bem
geräumigen unb geftbrnachoÄen ©aale be« $ote( be

fotogne gefeiert würbe, wdbtenb ftütyc weit befdjrdnfc

tere Stdume genfigten.

Sie 3abl fdmmtlicber SEbeilne&mer, bie SRitglfeber

eingeregnet, betrug gegen 260, unb f!e würbe no$
$iber aefiiegen fein, wenn man au« JRicffubt auf SBe*

quemlityfeit bie 83itletau«gabe nid)t befd>rdnft bitte.

2>a« gefi jerfiel, tt>U feine SBorgdnger, in brei Steile:

.«oncert, Safel, »all.

2)a« Goncert würbe t>on bem {weiten £iebermeifhr

be« SJerein«, #rn. Naumann, geleitet, ba ber erfle *ie*

bermeifftr, $r. Gapetlmeffier Stiebarb Sagner, burd)

frine, an biefem Äbenbe erforberte amttiebe 2bdtig6eit

oU Dirigent ber Jt. Jtapelle abgebalten worben war,

tmb erfi nad) bem Goncert erftyeinen fomtte, (tin

ftanb ber ZMd^tung war um alle Dor&ttttagenben dorn*

pofitionen geklungen, biente einer, jeben jur Einleitung

«nb finnigen Serfo&pfung mit ben anbern. 93on einem

SKtgliebe *e« ©erein« gebiebtet, würben biefe Äb«Pfo*
Mm Don einem anbitn SBitgliebe jwifeben ben ®efdn*

gen vorgetragen. Sin 2iib, tomponirt twm Eiebertaf»

fer J^rn. Geifert, biriairte biefer filbft 8ttid)*n Sei?

fad fpenbeten bie 3ub<ter bem ©efange, unb uament»

ü« bem Xmbi'f^tn «ebe: ^ffia* ifi M Seutföt»
SBaterlanb" nac^ ber ßompofttion Don SB. @pe?erf

Slacb SBeenbigung be« Goncert« folgte bie geffe

tafet, wdbrenb welker ^r. $rof. Dr. ?6we,^er wuc«
bige unb begeifierte ß^orage be« SBerein«, juerfl oft

©ebreibemeijter (Secretdt) beffelben treffiiebe 5Borte bec

©eibe, fpracb, inbem er unter anberem bie ff<b ent»

wicfelnbe b^b«e JBebeutung be« STOdnnergefange« im fo^

eialen geben unb a(« 85iU>ung«mittel b^^orbob. (Jin

gum ß^renmitglieb erwdblter au«wdrbiger (Sefang«f

freunb, jebt anwefenb, fpracb b«ali<be SBorte be« j&an*M un^ freunblidje SBunfcbe für ba« ®ebet'ben be«

mdnnlicb eblen Streben« au«, hiermit war ba« 3<ia

eben pr gntfeffelung ber ©elfter gegeben, bit nun in

äberfprubefnber %üüe halb in gebunbener unb ungebun«
bener (Rebe, balb in @mfi, batb in ©cberj ibre @e*
f(i^le, 8336nfc^e, Hoffnungen au«flrjmen liefen, ober in

beitern SSäiJen unb ©atpren, ober in launigen ©efau*
gen unb Soaften flcb ergojfen. ©0 wfirjten wdbrenb
t>ier furaer ©tunben Xreue uttb SEBoblwotten, Srinnei

rung unb Öffnung, (Smjl unb ©cberj ba« fefllicbe

SKabl. (Srfl gegen SWorgen trennte man fttb. 9?ur

la<benben SWienen unb freubefhablenben Äugen begeg*

nete man, unb Don allen ©eiten fhimte ber £)ant ber

®elabenen ben geflgebern *u. Da« Änbenf'en an bie?

fen freubereieben Äbenb wirb nod) lange fortleben, an
einen Äbenb, beffen ungefünflelte, aber wobltbuenbe

®enfiffe bie titbe jum ©efang allein *u Raffen Ders

fianb. - ^

Sietjeinte* Sbpnttemetttcpncert,

b. 25. 3atmar 1843.

grä^lingegruf , ffoncert = Ouoerture oon ©tgtömunb
©olbWmibt (jum erfhnmale, ffljftjt.). — 8a ^artenja,
Gcene unb 2(rie oon gerb. Etiler, gef. oon SWif 8it4
(»um erflenmale, ÜRf»t.). — ^oncettino für bie 0boe von
SB. stallt »obü, wrgetr. t>on £rn. toietbt OBl\t%l be«
Drtbefler«). — Gfoöatine Ott« ©onna bei Sago, oon 81 of*
fini/ gef. oon SKtf »tr*. — ^)ie SBeibe ber Ebne, ©e«
bi(bt oon (5. fJfeifer, in gorm einer epmp&ome comp, oon
C. ©pobr. —

Sie jDu&erture t>on ®olbfd)mibt entbdit, Ui abge?

vunbeter gorm unb getiefter 3nftrumenticung manebe«
Än|ie^enbe, unb »errdtb in ibrer ganzen SRicbtung tin

loben«wertbe« ©treben. Snbeffen baten bie SSorbilber

be« Gomponifhn no$ einen allju bemerfbaren Sinfluf

auf fein ffierf au«gefibt, aU bap man barau« mit

©i<berb»«t fd^on auf ba« proütcti^e Xalent be« ©$fc
pfer« fcbüefen börfte. 6« wdre gwar unbillig, wollte

man in ben <Erßiing«werfen eine« jungen (Somponißen

immer febon eine entpftiebene jDriginalitdt fu^en, benn

felbfl «nfere griften SBeifler ffnb, bet>or pe ibre eigenen
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Joannen einfd&tugen, §um SEfteK erfi Xnberer gußtapfen

gefolgt; bod) romn wir auefy #rn. ©olbfdjmibt fein

Anlehnen an anbere SWeifhr nid)t jum Vorwurf ans

rechnen, fo jwfngt e$ un« bod), unfere SÄetnung über

fein Talent fo lange gurücfjubalten, M« er SBerfe bringt,

in benen fity
• eigent&ümlidjeeit unb ©elbfiftänbigteit

offenbart. Die XuSfü&rung ber JDwerture aefdjaty übri*

gen« mit ber oft gerühmten Sorgfalt unfere jDrcfoefier*,

unb ba« publicum gab burdj> tauten (Beifall feinen

Dan! &u erfennen.

SKif S3ird> ercellirte in ber 6at>atine »on Slofftnf,

linb ftnb wir geneigt, ben Vortrag berfetben mit ber

wunberbar beitraten XuSfü&rung al« ba« ©elungenfie

)u bejeid>nen, wa« wir in biefem @enre t>on tyr ge*

t)ixt ijaben. 3« &« ©cent unb 2frie »on filier ba*

jjegen festen un« tyr Vortrag, für bie barin ^errföenbe

leibenfd>aftlid)e Aufregung ju rufcfg, boety ba wir t>or*

auffegen muffen, baß fte biefelbe unter be* Gomponi*

ften fpedellem ßinfluß einjhtbirt f)at, fo treten wir mit

unferer unmaßgeblichen -SReimmg befdjelben jurfief. —
$z. Diet&e, beffen SEüdjtigfeit <dt Drdjejtermitglfeb

töngft unfere 2fd)tung gewonnen, erwarb ftdj burdj ben

gebilbettn unb faubern SBortrag auf feinem fdjwferigen

unb eigenftnnigen Snjhumente ben reiben unb fetyr

»erbienten SBetfatt fce« publicum«. Die 2Beil)e ber

SEine regt fo allgemein menfdjlicfce ®efül)le an, ba$ f!e,

Im SSerein mit tyrer fonftigen raußfaliföen SSortreff-

ttc&feit, nidjt oi^ne tiefen ©inbru* gehört werben fann,

unb reicht f)in, ftd> beäljalh mit DoUera Stedjte an bie

beliebteren ©pmpfjonieen unfere« ßoncertrepertoir«. —
3.

9(*föif**C0iictrt «ott $Ri» C^arlrtte «frdj,

b. 29flen 3anuar.

Ouoerture junt fBafferträger oon <5b*rubinf. — Arie üon

SRorltani, oorgetr. oon SRiß IBtrcfc. — Goncert für bie

»ioline, in gorm einer @efang«ftene oon ©po^r, oorgetr.

oon 3. Soocbün. — 2iric au« ber „©onnambula" oon

»eil int, gef. oon SBfß Bircft. — Ouoerture gum gibelto

»önSeetbooen — önglifae unb ©djotttflbe National*

lieber, am 9>tanoforte ge*. oon 9Ri# ©ir$. — Hommage
a Händel, 2)uo für 2 |>ianoforte oon 3. ÜRof*ele«,
ooraetr. oon Sri. CFcnfhmje 3acobi unb $rn. SÄufübireetor

4>COer. — Variationen oon aiobe, uorgetr. oon 3R$
3Bir4>. —

SBenn wir auefc ber ©dngerin, bit unt ^eute fdjon

i^r ©cftwanenlieb gefungen, nid)t immer ein unbebings

M £06 erteilen ftnntut, fo wirb ber Sefer bo^ au«

unfern {Referaten entnommen ^aben, wie ^od) fte ht

unferer 3(c^tung flanb, unb ba&er bem 2fu*brurfe um
fer« JBebauem«, Jie fo balb fd^eiben ju fe^en, t>olffoms

men ©iauben fc^enfen. %xL fßixty war un«, fowo^t

im SBetreff i^rer ^errlic^en ^Waturgaben, att i^rer geble»

genen Silbung wegen, eine wo^lt^uenbe Aunfierfc^eis

nung, unb um fo erquiefenber, ba eine fold)e SJereftiis

gung Don 5Watur unb Äunjl jegt leiber nid)t r)duftg me^r

angetroffen wirb. SBenn, wie ff$ »ermüden fäfit, grC

JBlrc^ tyre Äunjbeife in 2)eutf^lanb weiter fortfefet,

bann wirb ftd) o^ne 3weffel ein (auter JRu^m an ii)ren

9lamm fnfipfen, unb tyn ben gefeiertflen ber je|igen

Aunfhoelt beigefeHen.

Unter btn für bat heutige (Soncert gewählten ?)ie?

cen be$ graul. SSird^ ^aben wir ungern eint beutfe^e

2(rie »ermißt, unb würbe fte gewiß t>iele ber äußrer |u

großem 2)anle verpflichtet l)aben, wenn fte flatt ber

SBieber&olung ber Arie t>on SWorliani jene t>on JBeet^
Den nod) einmal gefungen i)dtte, mit beren SBortrag fte

bei i^rem erfien Debüt fogleid^ 2Clle jum lauteflen 6n«

t^ufta«mu« Einriß. 3nbeffen wir wollen barüber nic^t

me^r mit tyv regten, jumal ba fie gewiß bat SBefle

gewählt j« f)aben glaubte 6ben fo wenig mag e<

frommen, i^re heutigen Keifhtngen nod> einer fecirenben

Jtritif ju unterwerfen j vielmehr fei e* un6 »ergjnnt^

und berfetben fftr biefe« 2)fal ju begeben, unb baffcr

ber fd^eibenben jtünjllerin, ffir bie mannigfachen ®&
nüjfe, welche fte un6 geboten, noc^ ben freubigflen J)ant

na^jurufen. '

£)a* in geifliger, wie tec^nifd^er JBejie^ung gleich

fc^wierige Goncert t>on ©pol)r, ju beffen 2lu«fu^rung in

ber 3f>at fd)on ein ganzer ^Biaxin ge^irt, würbe t>on

bem Änaben Soad^im auf eine fiberrafc^enb fcfyine SSeife

gefpiett, unb ftnb wir überzeugt , tt würbe felbfl ber

verehrte 2fttmeifler ber JBiolinfpieler ifyn mit bem freund

tieften unb beifdlligften 2dd)eln bafür gelohnt ^aben.

Dad Duo von SWofc^eleö »erlangt fdjon jwef tüchtige

©pieler, unb liegt be«^a(b auc^ in ber JBemerfung, baß

grL Sacobi, ©^ülerin ber Diepgen 3Ruftffc^nle, t^ren

9>art neben ^rn. SKuftfbirector filier gewanbt unb

ftc^er audfü^rte, juglei^ für fte ein e^rem>oü*e* ?ob.

hoffentlich giebt un6 Me junge Dame in einem ©0(0«

fpiete balb Gelegenheit, tyre gigenfc()aften einer fpedefc

leren Prüfung unterwerfen }u IJnnen. Die befanntett

£)ur>erturen ftnb tabelfreie Seifhingen unferd jDr^efhK
unb a(* folc^e oft gewürbigt.

.

a

Son b. neuen Scitf^r. f. SRufft erfdbrinen wfc^ntlWb iwri Wummern ju einem bafben Bogen. — fhreis brt Banbei «00
52 9htmmern 2 Zfflr. 10 9tgr. — Abonnement nt^men out yofMmter, »ueb», »ufüj unb .ÄunftbanWungen an. —

(Z)mtf »wi fc« Rftdwtnn.)



Heue

3*it0cl)rtft für iUueah,
SBerantwortlid)« »ebacteur: Dr. SW# Scfenataitii» Serteger: 9k Briefe in £eip}ig*

~ M 15.
"

3w«njiöJler SBanb. 3>en 19. ffcbcuac 1844,

ttebet (fcortfffrg). - JBirrtfitbtgc* für JHanofbrtc. - %**%xh\t »ctfifcicbencr ©af ? ©lafInftnwcnte, — ^Morton. —

fWete Boten aefcn unb gingen

Saftben <Brb' unb $Unmetttttft;

6el<ben Grof rann (einer bring«
XU ein Sieb alt« frif<bcr Stuft

3. o. «C**n*#fff.

Sieben

SB. ®t ©ennet, @e$4 ©efdnge f. eine ©tngft.

mü »egl, be* $fte. '— Dp. 2». — Seipjtg, %.

mntt. — l 3tyr. -
8. $ü!et, <5ec$$ ©efänge für eine ©ingfh mit

fkgt. be$ Ißfte. — Dp. 26. — Sonn, ©imm*
corf. — * gr. —

g. 6d>mibt, 12 Sieber fflr SfteutfaKan ob. $a*

cito« mit fpfte. — 6tuttgart, 3umflcrg. —
1 3#r. -

Jtatliwoba, 3»ef @ebid)te f. eine ©ingft. u.

3>ftt — Gatlfttutye, (Sreufrbauet it. SHöIbefe. —
i%i)U -

2>ie fecb* ©efänge tum JBennei ffnb fefcon üor

fttoa* lingeter Seit erfebienen unb nur tacefc äufatt in

«nfuec 3eitfc^rlft *o$ niebt angepigt 6$ tß jebod)

& wenig ©runb twfymbtn, beffere unb befie ffirfcbefc

ttungen itberbaupt, unb in biefem gatb* in$befonbete,

(ietygUtig »orubergeben ju toften, baf wir bte Änjeige

obwobi etwa« fpat na4b°^n. 6* fu»b aber blefe Sie«

bec Don berfelben fluten ©cbänbeit ttnb Snnecliibfeit,

htm {efebtieben SBefen, unb bec ©aubeefrit ttnb 9lettig^

tiit bec Arbeit, bte bie ganp Crfcbetmwg bieftf ßom*
peniffrn in feinen (Staute* unb örcbeftercompojttionen

au*fpdd)t. 2)ie ©ebiebte flnb wn »um*, Ubtanb,

,€tyeilcp, SRi| Sanbon, unb finb beutfeb unb engltfcb

untergingt — gfot ben £iUee'f<ben Siebem fbb et

bauptfdcblicb ba* etße, btitte unb fecbfle, bie bie unmit*
telbarße unb ftbetjeugenbfle Äraft baben, namenttieb ba*
fe&te: „SJlein $erj ifl im $od)fanb" burd> fWfcbe &*
benSfoft, ba* btitte: „2%rdnen" bureb »arme, gefftbfc

refebe 2fuffaffung. £)em aweiten: „©(fcwinge, fcbwiitte

beine $ai)nm" iß fowobf bie mit bem ©ebiebte ni$t
üoltfommen ftbereinfHmwenbe StbQtbmK, atf aut^ Me
3erflit(fetung ber ÜRrtobie bureb bie Raufen naef) jebem

^eriobengtiebe, niebt g&nflig. Sit. 4. u. 6. aber ?mfe

(ben in ber äuffaflung ibrer metobifeben unb barnu>Qf*

f^en SSorjfige ungeaebtet, bie Snnigfeit unb $ieß bet

©ebiebte niebt ganj. — Sott Um (fomponiften ber 13
Seher, g. ©cbmibt, bitten wir t>or tdngerer 3eit eto

Sieberbeft mit befonberem Sntereffe angezeigt unb eite

pfobten; & war un« feitbem t>on bemfelben nicbtS }u

©efftbt lefommen unb wir griffen mit ergibt" %t)dU

nabme nacb bem neuen SBerfe, bie im ©an|en nic^t

getaufebt würbe. SBie jene* frühere ^eft entbdtt auik)

biefrt Sieber für tiefere Stimmen/ unb wie bort Ifl aud?

bier »orjug^weife ber wetebe, etegifebe ©runbton, eine

webm&tbige ©em&tb^flimmung bai Clement, ba* bem
gomponiflen Dorpg^weife jujufagen fcbeiitt. $toat ents

bdtt ba6 gegenwartige Sptft mehrere ganj t)üh\d)t geltere

Sieber, unb namenttieb ifl Wr. 4. „ba* »debiein'' ein

re<bt muntere*, aueb in feiner fmnticbcn SHJirfung kbs

bofl anregenbeS Sieb, allein an gigentbumücbfeit, gfri*

febe ber Xuffaffung unb (Srftnbung b^ben boeb Sieber

wie ba* «et: „»«ber t>on Senau, unb 3te: „SMlt
©ic^erbeit" t>on bemfelben, in benen jener bunfiere

©runbton in t>erfcbiebenen SÄobtficationen t>orberrfcbt,



tat ©orrang. 3tufer ben genannten mfcfeten wir nod)

ba« ,4>etmatWanb", „glitenfpMer« lebte« Sieb" att

beronbet« treffen* tmb eigrnt^ftmlid^ benwr&eben. —
Die gwei Sieber t>on Äalliwoba: „3ugenjpracf>e" *on

Scroti, «nb ,,be« Wirten Äbfc&ieb" »on SWofentyal,

ftab gwei (eichte anmutige .©tittfe, wie jte in ber

geierfhinbe gwifcfcen größeren SBerfen ber (unfertige

SReifler mit leic&tet fixerer 4>anb unb gebflbetem ©es

ft&matf entwirft «nb rtmbet, ff* gur gr&olung, »nbern

|uc {Jreube. giue gemut&licbe, fd)meid)e(nbe SWelobie

unb eine (liefenbe, namentlich im erflen ber lieber aber*

«u* feilte »egleitung, fiber&aupt ba« gange garte SBe*

Ten biefer lieber werben i&nen namentlich Diele greum

binnen erwerben.

SHertfvMee* f*t Vfanoforte,

fr. ©<$ubeM/ 8eben«ftörme, GtyarafterifHfdje*

»Degro fürM $fte. ju 4 £dnben.— Dp.144.—

gjt# t gl. — SBien, bei 2)iabefli u. Gomp. —
5Ber ben bittern Äeld) be« ©t&itffal« fo fe&r ges

leert &at, wie grang Säubert, wer fo, wie er, bie

Jtönftlerlaufba&n unter ©argen unb gntbe&rungen auf

ber 6rbe burc&wallen mußte, unb in be« £eben« junger

IBl&tty Dorn etpgfalten ©enfenmann in ba« ©rab fcin*

«bgeriffen würbe, o&ne Don ber SRitwelt mit bm
Ärange be« Stubme« gefrönt gu fein, ber vermag wo&l

au« feinem ©elfte eine @$i(berung mit wabren unb

(reuen garben aufguftellen, wie fte und $ier in biefen

8eben«flftrmen »om ßomponiften geboten werben. 6«

ijl In tynen neben bem heftigen 3fnbrdngen t>on Äugen,

neben ben feinblidfren dementen, bie ftd) mit SDBut^ auf

*en UngtöcKicben flftrgen, gugleicfc eine eble SReftgnation

unb ©ebulb au«gebrfic(t-, bie Hoffnung flca^tc al« 2Ror*

jenroty feinerer Sage, bie (eiber ber eble Äinfller nidjt

«rieben follte, ba bie Jörgen mit unerbittlichen £dnben

feinen &ben«faben gerfönitten. Allen SSere^rern §rang

©Hubert'« mic&te biefe« 2Ber( befortber« gu empfeblen

fein, ba« trofc feiner Sdnge ba« Sntereffe rege er&dlt

unb fpannt 2)ie fd)in erfunbenen Sternen, ber pU

fante r&pt&mif*« SBe^fel, bie geiftoollen unb ergeben-

ben SBobulationen g.'ben it)m einen befonbern Steig.

6« ifl nitfct o&ne @d)wierig(elten unb »erlangt befon*

ber« in r&pt&mifcber Jpinfu&t fe&r gewanbte unb fixere

©pieler. 8Bir machen aufinerffam *uf bie ©eite 8. 9,

wo bie SEriolenbewegung Di«cant unb im S3aji bie

fpneopifae gigur
|
J J J |

begleitet Uebrigen« ijl

ba« Xttegro «iemli* bequem f&r beibe ©timraen ge*

^rieben unb mangeln alle JjMmten'fc&en, ^erg'fc^n tc

teeren $^rafen unb brillanten figuren. ©« ifl $iee

nur foUbe, geffboOe Arbeit

SWar (£§. gberwein, 0rofe ©oitate für ba«

ißianoforte gu 4 $4nbm. — Dp. 1. — §am>
bürg, »o^me. — $r. ItStyr. —

©iefe ©onate ifl ein erfle« SJJerf. 3n 8tft*ft*t

barauf (innen wir gwar einerfeit« nic&t um^in, ben

Componiflen aufgumuntent, fo fortgufa&ren, wie er tytt

begonnen, wenn wir aueb anbrerfeit« bemerfen muffen,

baf ba« ©ange nod) t>iele ÜRdngel t)at unb *on wenig

Uebung geugt J)em ©angen fe^lt bie muftfalifc^e 6in«

tyit unb ber f>6^ece ©c^wung, bie teine«w*g« burc^ bie

blofen formen ergeugt werben. Unb eben an bie Sonn
bat fld> ber (Somponifl gu fe^r angefebmiebet €r

fyit fid) bamit begnügt, eingetne Bremen fo mit einans

ber gu wrbinben, wie e« bie ©efefce be« .©afte« oerlan*

genj er &at richtige Uebergdnge unb Folgerungen ange«

wenbet, fo baf in formater Jpüiftcbt bem ©angen wenb
ger Stdbel aufgelegt werben (ann. Defio me^r aber ift

bie ßondnnität bei ©eite gelafien unb bem ©angen fe^tt

bie gleichartige gdrbung, ber Ctyarafter. 6« genügt

nify bto«, eingelne Sternen an einanber gu reiben, bie

Sternen fetbfi muffen ftd) entfpredjen unb tinH ba«

anbere ali folgerichtig bebingen. — Die Xonart, in

ber bie ©onate ftd) bewegt, ifl &;£)ur. Der erfle

©a| beginnt mit einer (leinen ©inleituna, bie au« bem

erflen S^ema gef^6pft ift, giemlidj gewo^nlicb ifl unb

bei ber SBieber^otung f&glic^ wegbleiben (innte. S«
folgt ba« erfle S^ema fetbfi, ba« giemlicb Reitern Gfa5

ra(ter« ifl unb ftd; in Anetten giguren bewegt Da«
gweite Jpaupttfyema in ber Dominante unterfc^eibet fi4

Dom erflen wefenttic^, tnöem e« ftc^ in gebunbenen lang-

famen 5Woten, fafl toit ein fugirter @a| bewegt, unb

ben fafl leichtfertigen <S^ara(ter, ben ba« erfle 2$ema
in ftd) trdgt, in ben gang entgegengefeftten »erwanbett

Die Durcharbeitung am Anfange be« 2ten Streite« ifl

gu (urg unb t>errdty wenig ©ewanbt^eit Der 2te

©a|, ©c^ergo | D-ÜRoll, ifl nid)t hbtl geraten. €«
ifl (ebenbig, rafc^ unb f>at einige febin gearbeitete &ttU
im, toit g. JB. am Anfange be« Goba bit Bearbeitung

be« Styema'« <M Ganon. Der Ste ©ab, in B, C,

beginnt mit einer weisen, fernen ÜBetobie, ber ein ffel*

ner ©ab au« ©sÜRoll folgt, ber aber fo unbebeutenb

ifl unb fo wenig feinen jäwecf erföttt, baß wir bie 9fa<jfc

(dfftg(eit ber Arbeit gu rügen nic^t uttöfin (innen. TM
erfle 3$ema erfebeint bann wieber tin wenig Darffrt;

aber o^ne befonbern ©eifl, fc^ließt aber nid)t in S^Dur,
fonbern wenbet ffc^ gu einem Uebergange auf ben Do»
minantenaecorb t>on A mit Sermate, worauf fogleicfr ber

lebte ©ab in D^Dur fi$ anf^lieft. Der Übergang

ijl gwecflo« unb verbirbt ba« (Stete, wo« noeb am ga»



im Gate fear? et fttt pÜ#Od> ttm $tnmie{ |erab,

wfc triften nicfct, wie und g*f<&ie&t £kt lefcte ©a*
|at §um äfitntaf $• und ijl jiemli$ brillant 3» b«
9Ba^C unb 3ufammenjfrflung bec Sternen ftnbet ber*

ftibf SRangel ftatt, wie im erßett ©a<e, fonji ijt er

tt$t gut gearbeitet unb wirb $ianofortefpie(ern, weWfc
Me nid)t alijugrofen ©c&wtetigfeiten bewältigen {innen,

•frl Sergnägen gewähren.

<St)arle6 Shanbau, Onrertare Hongrabe.

—

Dp. 24, für bad $iano ju 4 $dnbtn arrangirt

»on gr. (Sfyotetf. — SBien, 2>iabe0i u. Comp.

$r. 1 gl. 6.3». —
ßine Duoerture, bie ungarifdj genannt werben fott,

muf not&wenbigerweife auf Sternen jufammengefefct

fein« bie bem ungarifcfyen 93olfe eigentümlich ffnb.

Sfrationalmelobieen laffen auf bin G&arafter be« 2$olfe«

fiepen, bem #e ange&iren, alfo werten unt aud> bie

#er angegebenen Sternen $u gleichem ©cfyluffe fiteren.

Unb toai würbe biefer Schlug fein? 6twa biefer: bie

Ungarn flnb ein leiste«, bewegliche« SJolf, bie feine«

tieferen ©ebanfen« fitytg ffnb unb nur bem augenblicfc

(ie^en ©enufte leben. Dodj $ur Ctjre ber Ungarn Idft

jicfr ba« ©egent&eil fagen. ©ie ffnb ein frdftfae« 930»,

{war nod) titi wenig wflb, aber bod) tooll ©eijt unb

IBewuftfefn unb fern oon aller Zdnbelei. 3ff ber Gotm
fonift biefer Ouvertüre ein Ungar, fo f)dtte er wenig*

ften« bie Ueberfdjrfft weglaflen follen unb bafür i>lnfle(s

fen: Grande Galoppade a la Strauts, er würbe rfcfc

tfger bejeic&net unb bie Stotfonalitdt feine« »olfe« nid>t

$erabgewürbigt &aben. SBie fcfcon bemerft iji ba«

©ange nic&t« meljr, a(« ein grofer ©alopp in jDut>ers

turenform, wenn fid) fo fagen Idft, ber ben Ungarn

»enigfien« foweit wittbmmen fein wirb, baf ffe if>n $u

tyren Zanj&ergnügungen gebrauten fönnen. Da« Ars

rangement ift lefdjt unb fpielbar.

6. ffiolf, ®rofe* brillante* 2)uo für $iano ju

4 £änben. — Dp. 2«. — $r. 1* $W*- ^ *«*
Hit, ©djlejmger. —
Biefe« Duo brillant ift weiter nfcfot« a(« ein ©aj

Variationen, in ber 2frt, wie ffe un« #er§, Jpünten

unb 2fnbere nur ju fcduftg bieten. 3Die Ginlettung be*

ginnt mit gewtynlidjen oorbereitenben giguren, bie eben

fo gut ju jebem anbern Zfrema paffen, ©a« Z&ema
fefbß ijl marfdjartig unb trdgt nidjt« 9ieue« unb ßri*

gineOe« an ffcfc. Sie erjlen 2 Variationen ffnb feine«»

«Kg« neu, wir gaben ffe ftfron (dngfl unb oft gebort

Cr folgt ein Änbante na^ JBetfini mit abfd^euli^en

^armonif(^n Verrentungen, an ba« fty a« ©c^luffai

ba« JJ^ema im großen Zaete anfcblieft. Da« Sanft
beenbet eine briaante 6oba, bit mit mobenten *Piarm
forteftguren »oKgejiofft ifl unb oiet feiner wdre, wenn
tyr bie ^dlfte tyrer,£dnge mangeite. 2>te 2>i«cnn^

fiimme ifl leidjt, ffe bewegt ffc^ fafi bur^gdngig in

IDctaoen, bie SafjfHmme hingegen ikmlity f^wierig, ba

fte bie Harmonie attein. au«§ufüaen ^at unb be«^ad
o&ne Xuf^ren mit weiten ©riffen geplagt ifl.

— «.
(«Mblul folgt)

ttcter Me Xougröge t>etf^iebenet ©a#*
$la«in#rnnsente.

©eit entflegung ber Äünjle unb SBiftenfc^aften !)at

ber ©c^arffinn be« unermübU^ nad^benfenben SBenfc^en

»on 3a$c J« 3«^/ ^on Sag gu Zag neue gntbecfun*

gen unb SSerbefterungen in berfelben gert>orgerufen. Xu$
in bec ÜBufff iß man nic&t jurücfgebiieben, oon atten

©eiten ifl nad> Ärdften gewirft worben, um biefetbe

auf ben ©ipfei ber SJoUfornmen^eir gu ergeben. Ttütin

fo t>ie( SQa^re« unb SSeiegrenbe« auc^ t)ieie, befonber«

ber in neuefler 3tit erfd^ienenen SBerfe enthalten, unb

fo oiet atte, tief eingewurzelte STOdngel baburc^ au«ge«

merjt würben, fo f&iben ftd^ bot^ noc^ in biefem unb
jenem mitunter ©runbfdfce aufgeflettt, weiche oon ©a(^
funbigen befproc^en unb berichtigt werben.

©o §. SB. pnbet ßinfenber biefe« in jeber itym b&
tannt geworbenen 3njhumentation«le^re ben 3rrt&um
verbreitet, baf foigenbe Snjhumente: ai« ©erpent, dorn
trafagott, SSajftorn, iDp^iclwbe unb JBaftuba um eine

JDctaoe tiefer fldnben ai« ber Keine gagot. — ©iefer

grobe Srrt^um, ,ber au« einem 2Berfe in ba« anbere,

ja fogar in bk ßncpclopdbieen ber SRufff übertragen

würbe, beruht iebigik^ auf Zdufd^ung, htbem bie Äiang«

färbe biefer Snffrumente gegenüber ber be« gewöhnlichen

gagot«, atterbing« fe^r t>oütonenb erfc^eint. Cr fann
aber aufy oietfeic^t babur^ entflanben fein, baf ff$ bie

Ferren Autoren auf bit falfdje SWitt(K«ung be« erflen

beflen §u SRaty gezogenen SStdfer« verliefen, ber felbjl

nic^t wufte, ob fein Snjhument 16pifig ober 8füfig
Hang.

3u bewunbern ifl e« übrigen«, baf felbjl SSerlioj— ber bo4 nad^ feinen 3n|hwmentalsGombinationen
§u urteilen, ben ff&arafter jebe« einzelnen 3njlrument«

auf ba« forgfdltigjle fhtbirt f)abm muf — biefe irrige

SWeinung ^egt, toit au« feinem fe^fien 83riefe über

feine mufitalifd^e Steife in Deutfcfrlanb ju erfe^en ifl:

„SCdtter für Wufff unb giteratur", ©Hubert u. Comp,
in Hamburg, 1843. No. 51. — 9Joc^ bewunbehtng«^

»ürbiger erj^eint aber ba« (Referat in bem ©cfriUng'*

fc^en UniverfaUSepicon über bie Op^Wöbe, wo biefe»



Snftamtenee fogar eine SSf&pfgc Xongrif e stups

ftrfeben w<rt. —
Skr getvb^ntfdye gagott tyat bfefetbe Xongrife wie

ba« Bioloncell, unb felgenbe ©teilen

I^^^Ü^ *--F-
-#-—i~ s

^s^PiP^^^^l
barauf geblafen , Hingen wie fle ber ölotenfc&cfft nadj)

mitten. Serfelbe Satt tfl e« aber aud) mit ben ges

nannten fünf 3nßrumenten , bit teinetoege* bie 2;om

gröfe be« Gontrabafle« &abeu, mit überall gelehrt wirb.

SBitt man alfo bie ldfäfige Stongröfe be« Gontrabaf*

fe« bur<& btefe 3nffrumente erlangen , fo muffen j. 83.

obige Steffen nm eine jDctave tiefer

fe#** E£ 4=

> *-

notirt »erben. —
Da« ctnfa^fle ÜRitteC, um fftfc von ber SBa^ett

bec $ier aufgeteilten Se^auptung voltfommen $u aber;

jeugen, ifi felgenbe«: SRan läft nämlicb auf ber SBaf*

tuba, ober einem anbem von bem in Siebe ftebenben

Sttfhumenten einen beliebigen Zon angeben, unb ben«

fetbtn von bem flehten Sagott tpiebeef}oten. Ober

atttfr, man l&tt «uf bem (Sontrabaf *. 18. biefe« g
Pr "~

==I
fj

Änf^lagen, unb nun von einem ber

fünf 3*£rumenfe ; man wirb bann augenbti<fU4 W
wn, baf ber Gontrabaf ba« grofe G intontrt,

ttnb ba« 3nfhument ba« fte ine, wo hingegen im
erffrn gatte ber X#n nur in einer ßetave er*

\b)tint — Darauf gebt nun wofel War unb beuttid)

frervor, baf biefe Snfimmente feine lflffiftge,

fonbern eine 6f4f ige Xongeife fcoben, »ie ber

«eine gagott ) —

*) Sie etafce verbiente aÄerbtng« einmal bie Grorteruna

täte« ^adjverJMnbigen. ttebrlgen« erlaubt e« Umfang unb
Älangfarbe biefer Sm^runente afierbtog«, fk |ur tieftet Octavs

terboppetnng be« Söffe« ftn vermenben, nur »Äffe« bann and)

bie 9toten um fe tiefer geftyrieben, ober e« muf auf bie Ab«

lidje Seife angezeigt «erb«, baf biefe ober jene Gtefle eine

€infrttbee biefe«, burd) feine vielfältig angt<
gellten prat tifeben »erfnefre aber tiefen®*'
genßanb gu bem bier mitgetfreüten «efuttate gelang
fö&lt fid> verpflichtet, im Snterefie ber längeren ßom*
ponifien, baffelbe gu veröffentlichen, gügt aber aueb
gteid^icitig ben SBunfö #»&**/ taf M* Vetren »et*

faffer ber 3nfkumentation«lefaen bkdmab veranlagt

roätben, ftd) von tyrem bur$au« tttd>t unbebeutenbe*

Srrt&ume griinblid) |u überzeugen, unb benfeiben bei

ettvaigtu neuen Auflagen tyrer SBerfe &u berichtigen. —
gutta, b. Sofien San. 1844.

3. £. «att.

geniltettn»

%* Gelten wobt batte bae unjeitigc (Einfallen bc«

voffen Onbeffer« fo ernfle Solgen al« fär^ (n fftübtyattfcn.

Sei einer 9leboute mar ein ftmeite« Or^eflet über ba« erfte

gebaut, teiber niejt att^u bauerbaft GM brad) ein, flfa|te

auf« erfte unb mit btefem in ben eaal. (Sin Trompeter warb
f<b»er, mehrere anbre ?>erfonen letzter »erleftt.

—
*** Weue »unberünber: iXif (Sllen SDav,

15 3abr# 9>ianifttn Ut »rüffel. — 3obn 3Dap, bereu 8ru*
ber (von ber ®rbfe feiner Qkige)^ »etger unb ednger. —
3ul. IBenont in SBten, aeb. |u QUtfctau in »bbmen, 9 3abr
2 9Ronat, ©eiger. — Xlfreb 3acll am Äriefc aur 3eit in

Wailanb, genannt Diavoletto - piauUt«. — («ütb fortgef.)

«* Berlin, Uten gebr. öaftrttte bei Jtinberr

ballet« de« $cn. yrice im «bnigfldbter Sbeater. «ecr
Sobann, ein Jtnabe von 12 3abren # wirb ein ätyema mit

(Badationen von 9tobe in alrobatif^er et et«
l u q vortragen. — ©4 laffen fft bieran fo oiüe Betraf«
tungen fnüpfen, baf wir gar feine brau tn&pfen. —

** Vari«. iDer 9>ofattnvirtuo« ©eltfe au« SBer«

litt bat von ber ©efettfeboft Ver Gonfervatoir * Goncerte för

feine «Witwirfung eine grofe ftlbeme ö^renmetaitte nebfl einem

verbinblfcfeen €kbretben erbauen. —
* * * $ie ^efäribtungen, bie bunft ba« <Srf(beinen be«

„lebten Siebe«" von |>ro<b, Cp. Int., erregt warben, ffnb

bur<b Op. los. unb 101. ftegret'4 wieberlegt —

Cetaoe tiefwju blafen fei. In ft* bleibt alfe immer Ke
Zcüffyt <«Wi*e, w<&brenb fte bem gaaott gegenüber fä
iibnmfig erfWnt. 9?ur rauf ber $ompontjt ba« wiJTen, wenn
er fl<b in ber ÄMrftmg nitbt tdufeben will.

Änm. b. Ä.

Bon b. neuen äeftfftr. f. Wnftf erfdjefoen w&Aentlid) jwei 9Uimmem im einem (H^ben Bogen. — $>ret« be« Banbe« von
62 »ttmaern 2 &)U. 10 «gr. — Abonnement nebmen alle )>o0«mtcr# ««4^ fiSufü« tmb äunPbanbtungcn an. —

(Tkntd t)pn 9r. Rudminn.)
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3dt0ci)trtGt fitr ittitöih.

®«an»*wrtK<$et »ebaaror: Dr. 3t. 3$imtait0. Setkgrr: 91, $tiefe in «etpjtft.

Jtf 16.
-

3man)tdflft 83anb* Den 22. Februar 1844»

JttrftciumijH (ftettty*). - Sfiffcltotf. - toftotf. - i&tc* ItNinraffttctnecrt* - ffritlUttn. -

AänfUer »feV« im 3murn fWf#
SDa« ffr ntdjt erftattti*

*u4 »er 9001« 3üge Cttwrif

3ft «tf §oa| tbftytttty.

I6t*e.

ftit$ettttttfif.

(ffoctfttsng.)

SBUb* ÄHngenberg, $efl*<Santate „Weine deit

flebt in brinen #4nben" (nacb $fa(m 81, 93. 10.)

für 4 SingfHmmcn unb Dxtyfttr. — Op. 1«. —
3$r. 1| Ü^fr. «Partitur. — Sredtau, bei Zexu

dart. —
2>ie Gantate beginnt mit einem Gtyt (Äbagfo

GhSRoB), in we(<bem nad) 7 einleitenden SEacten für

bat Drcbefler bie ©ingflfmmen frei eintreten. 9la(b

einem turjen 3wifcbenfpiele ber ©treiebinfhumente folgt

fmitattontweife ber (Sbor unb »ereinigt jtty mit bem

Crtyßer, ba« gegen ben ©<bluf bi«.P<b tum Xutti

fbigert Die Sompoßtfon fyat entfprefbenben fyaxatttt,

ZOatyfytit be« Xu«brucf«, iß wirtfam injbumentirt obne

befonbere neue Effecte, unb »errdtb in te$nif$er JBe*

jlebung ben gewanbten Drcbeflrrcomponiflen. ©er 2te

Gafc, ein Duett obne Oboen, $ofaunen, SErompeten

tmb Raufen (B*Dur Xnbante |*) ifl febr weieb ge*

fcaltcs. Die tiefen Serjen unb Gerten, in benen fty

SJafi unb ©oprau bewegen, geben ibm ben Änfhidj

etaer mobernen ©entimentatttdt, unb ber bei ber einfa*

4*n Serwenbung ber ted>nif<ben Glittet erreichte SBo&l*

Hang Uft e« bar* bie ffiobffrttbeit ber Srfinbung ni<bt

gm einem entfctyeben reägiifen Xu«brn<te tomrnen 3Äe*

«•Mipbrafen wie frier bei ben »orten: „Uebertof btcb

ttity bem $arme" finb ber Stabe nf«bt wfcrbig genug.

Ste ©oft $ ein «b*r mit toKem OwbeRer (D*

Dur AHegro moderato), ber t>on einem furjen reeftatt*

»ifcb gebattenen ©a&* unterbrodpn wirb, »on trdftfgem

^barafter ifl unb bur<b gute Cftimmenf&brung unb
wfrffame 3nfhumentatfon fty gettenb mad>t. Die Um*
ftimmung ber im 2ten ©afce bie gum ©d}(uf gebrau<b*

ten Bs^jrner muf, ba in biefem bie D±£6rner gtety

mit Anfang eintreten, eine etwa« flirenbe $aufe »er»

anfofien. SBir wollen bamit bem Componfflen n(<bt

gerabegu einen Vorwurf macben, botb nebmen wir biet

@eiegenb*it ju bemerfen, baf man bergteieben profafftye

3urifhmgen migiiebß »ermeiben foUte, wett f!e fk$t$

bie poetif^e 3au(!on fliren. 66 beteibigt, wenn man
bie $anb ffebt, bie ben SCb^termonb wdbrenb ber Gcent

aufbdngt. &n @b" (Äbagio S3-2>ur), (boraidbuHd^

gebatten unb obne Snfhumentatbegleitung folgt ad
4ter ®aj. Den ©ebiufaaorb tyiltm %lhm, Dboen,
unb gagotten mit au*, hierauf tritt eine Xrie fbt

»(iriton (2fttegro D^Dur) ein, bie, obwob* P« vH<bet

infhumentirt unb frdftiger gebatten, in tintflmn mo*
bernen 3fi«en an ba* Duett erinnert ^btn Styluf*

faj bittet eine Juge (®sDur 4 Allegro moderato),

beren Cornea mit bem 4ten Xacte beginnt. Auf ben

©opran folgt JBaf, bann Stenor unb gutett 3flt Bei
ber Umgebung, in wetyer wir tiefet ginale feben, finb

bie großen 9toten etwa« befrembiieb, s«nial ba bie f&t

©dnger gütigen Sage« weit bequemeren S3irtelnotm

»ottfommen au«gerei(bt b&ten. £a$ ber (Somponift

mit ber guge »ertraut ifl, beweifl ^inldngticb ber na»

tÄrlfcbe ©timmenfUiS, obwobt »a* wir aueb re<bt ftn»

ben, »on geiebrten contrtpunetif<ben JtunflfUidcben au»
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ßer ber 6ngf&(rung ni<(t eben ®ebrauc( gemalt iji.

Uebrigitt« «r(ebt fte ftc( Aber tf« bloße« SRedjnewant*

pel, 45 VtUfctf *« gugen ber ueuejlen jjtft gjiß*n:

t(eil# |u lena^te« lfnt>. »ad nun ble gase (San;

t4fe bettifft, fb (etrftyt in 3fnwenbung i(ref einjetoen

©<S(e unb. beten 2(u«fu(*ung eine fdjöne Symmetrie

tmb gwedmäßige Äürge. ©erlangt fte aud) größere

2Rtttel al« Die meijten SRittel* unb Heineren ©täbte

bieten finnen, fo fft fte bod> ntyt eben ferner au«fu(i*

bar unb wirb au« biefem ©runbe tin größere« ^ublfe

cum fmben.

S.&$Pa4aiv> <tynjteac(W*(&mtate für 4 ©mg*

% ßiramen unb 2 «iolinen, 83iola, 8a$, 2 glöten,

2 $orner mit Drgelbcgldtung. — Dp. 10. —
$r. 1 $(lr. *ßarti(ur. — SreSlau, bei 8eu*

rfatt. —
$&r meiere Äräfte unb SBebftcfhfffe vorliegenbe 6an-

ttte getrieben fei, ergiebt ftc( f<(on au« ber ehtfd$en

SBefefcung ber 3njirumentalpart(ie, wenn felbji bie tyav*

titur nid)t auf ben erften JBlid bie befd)eibenen An*

fpcud)e verriete, bie an bie ©änger fowo(l al« (aupfc

ffc((ic( an bie SDtuffter (ier gemalt werben, ein Um*
fanb, ben wir, wie fc(on oben erwähnt, bem Gompo*

stiften sunt SBerbienjle anrennen. 3m Ginftange ba*

mit jie(t, obwo(l bM feine«weg« not(wenbige golge,

tte Ginfac((ett in ber Grftnbung, bie in einem (eitern,

freundlichen unb naiven ©efü(l«au«brutfe i(re Aufgabe

fanb, o(ne für n£t(ig gu (alten, einen eignen neuen

SBeg gur Wfung berfelben einguf<((agen. €o fpinnt

ßu( benn ber erjte in ©olos Stimmen beginnenbe ©a(
(Coro Andante @*£ur {-) wie t>iefe berglei<(en ru(ig

ab, niefct überboten von ber i(m folgenben furgen ©0*

f«m*2(rie (JUockrato ;D*£ur $). £er (e(te größere

©ab (Coro Allegro moderato @}*2)ur •£) mad)t fic(

Wogegen buw( obwohl einfache, bod) funjtvollere Arbeit

Utt» burc( me(r griffe vor ben erjlen beiben geltenb.

JDie mit vielem Qblüd unb @efd)icf angewenbeten %mU
tationen, bie frifcfyeren unb bodj leidet au«fü(rbaren

SRobulatioiwn, unb enbli<( ber fugtrte ©c(luß empfefc

Im (UK( in äftyetiföpr S3egie(ung ein 2Berf, ba^ in

tw(nifd)er überall oie bantbare 2fnerfennung verbient,

100 befc(ränfte muftfalifc(e SKittel Aufführungen grdße^

w 2Berfe stid)t gejiatten. ^ jg

<©4fof feige.)

Sfiffelborf , im 3anuar 1344.

Cor einiger &it erfreute un« t)fer ber betek« toie»

ker(ott ftt ben öffentlichen »Ottern ra(mli((fl befpro?

c(ene junge Bioloncettijl 3uliu« Gaefario burc( fein

meiflet(aM ©piel, womit er (tc( (icr, ^ »i« <n Gote^

»rüffel, JiOe tttb anderen bebfCtmbe« •t*un, »0 er

ßoncertt gab, ©eilieni W^fiAnoim* Ui|b in«bcfonbert

ber 2Äuftffenner bie *llgemein|te 2Tnerfennung etwat*.

©eit frü(e(ler 3ugenb beflrebte (tc( biefer junge Äftnffc

ler mit unermöb.tem ßifer auf bem 93io(once(l bieje^

nige Sßirtuofitdt ju erringen, burc( bie er ffc( gegen*

»artig Dor fo Vielen au«jeid)net / bie in neuerer 3eit

auf biefem Snflrumente Äufmerffamfeft ju erlangen

fugten. Die große ©etoanbt^eit, mit welcher $t.

GFaefirio bü aller gefligfeit unb ©id)tr(eit be« »ortraj

ge« feinem 3«finmiente bie 26ne enttorft, bie benum*
berung«»örbige 3art(eit berfelben, bU burc( gulle unb
Äraft fo überrafdjenb gehoben wirb, bie außerorbentlic(e

JRcin(eit be« glageolet«, t>or Jfttem aber ba^ @efit((,

mit weW>em Spv. Gaefario in feinem »a(r(aft feelen*

Dollnt ©piel ium ^)erjen fpricfyt, — (aben biefem jum
gen A&njiler fd)on jeftt einen Stuf erworben, ber ft$

bei feinem (o(en Salente wn £age gu Sage me(ren,

unb um fo leud)tenber (erDortreten wirb, je me(r fünf?

tig bemfelben @e(egen(eit geboten werben wirb, in ben

bebeutenberen ©tobten ©eutftylanb« «ufjutreten. ^)r.

Gaefario ifl gegenwärtig bei ber Jpofcapelie in 2>etmolb

al« erfter Gellifl angeflellt, »ofelbjJ, wie wir Dementen,
aud) von ©eiten ©r. 2)urc(laudjlt, be« regierenben %üt*
jlen bai 2alent unb rübmlid)e ©treben beffelben in

(o(em ©rabe anerkannt unb geförbert wirb, fo baß wir

(offen bürfen, e« werbe bemfelben aud) in biefem 3ä(*r
vergönnt fein, auf einer .Äunffreife feinen 8Juf ju me(^
ren unb gu befefifgen. ß

Kpflocf , ben 15. gebr. 184».

6« wirb 3(nen nic(t unintereffant fein, aud) Aber

unferc muft!alift(en 5Ber(dltniffe einmal <£twa« gu (fc
ren. 2)aß nic(t fc(on e(er von (ier an« an ©ie geft(di*

ben warb, f)at mic( wa(rlic( fc(on Idngjl SBnnber gc=

nommen, befonber« ba in bem versoffenen 3a(te ein

feltenere« Greigniß, ba« (ier gefeiette vierte norbbeutfe^e

3Ru(i(fe|l, wo(l eine paffenbe (8e(egen(eit bagu gab.

«Diefe« SD?u(fffefl fanb vom 12ten -bi« gum 18ten 3aU
be« v. 3. ©tatt unb würben gwei geijtlid)« Goncrr»
unter Sirection be« *. ^annoverT<c(en ^ofsGapetfm.
Dr. SÄarfdjmr, in benen ber ©4nger<(or au« 510 unb
ba« £>rc(efter au« 150 ^erfonen beflanb, unb gttrt

we(tli((e Goncerte unter £irecdon unfer« fDhifffbirect«««

SGßeber unbbe« ®roß(ergogl. ßlbenburg. ^ofsGapeOm.
%)ott gegeben. Die beiben erjleren fmben in unfern
feierlid) unb gef((ma(fvol[ becorirten ©t. SRarfenfirdtt,

bie li(teren in unfrtem ©t(««fpfer(aufe Stalte ©d«



wofcl bie £ir$tn* oft oucfc bie Or^ejlerfadjen würben,

foviel.bei ber Äürje ber Seit }u erwarten war, befi*

sn6g(idE)ß oudgefü&rtj jefcodj . t>aben fft> bei ben weit*

liefen Goncerten ganj befonberd grl. ©cfrlofi unb bit

$p. Äotte unb g. X Äumraer (ßlarinett* unb
SBioloncello) audgejeidjnet.

©eit circa 14 3«^w» &d>*n wir J^er au$ «ine

auf Xctien gegrünbete ©ingafabemte unter Seitung, M
Mannten $rof. C. ©. £upfcfc, frü&er in JRottecbain,

bie aüe Sonnerdtage in bem fef>c großen ©ctyulfaale

tyre iäufammeneünfte &4lt unb jäfplicfc einige Goncerte

giebt, bie nur ben Xctionnaicm unb etwaigen geemben
augängltd) ftnb. Süir fjaben folcfcer Goncerte bidfcer

firnf gehabt unb rü&mlid) ijl ;u erwähnen, bog bie

^Directum ber ©ingafaberaie befonbered ©ewietyt auf bad

alte Glafftfd^e legt. Äupfcty ifl burefc Gonnetfonen trog

ber vielen auf tyn gemutet Angriffe jeifct jiemlicty in

feiner Sage confolibirt; neuerbingd $at man tym aud)

eine Organijhnjtelle fibertragen. 2)ie JJamenwett ifi

üjm, unb wof)l mit 0ted)t, feijr jugetfjan, benn er giebt

fty, wie wir l)4ren, unfogficfce SÄfi&e unb fdjont felbfi

feine ©efunbfjett ntd)t. einige 2Wole fcat er t&eoretifcfc

inuftfalifdje SBotlefungen begonnen, ober red)t anfyaltenb

nity fortgefefct, wad bei ben Störungen feiner ©efunb-
$cit wot)l ju entfdjulbigen ifl.

2)ed 5WufIfbirector*d 3. g. Sßeber feit 26 Sauren
beße^enbe Äbonnementdconcerte, ty'e, wie 3emanb neu-

Hd) in Diepgen Leitungen richtig bemerfte, gan$ bebeu*

tenb jur Anregung unb tfudbilbung dd>t mufifaliföen

€5inned in 8toftotf ^ingewirft fcaben, ftnb btefen SBin*

ter trofc ber grogmüttyigen Unefgennüöigfett SBeber'd,

frer bei biefer ©elegen&eit f<^on feit mehreren Satyen
baare ©nbuge tyatte, nidjt ju ©tanbe gefommen, weil

bie Styeilnaijmlojtgfeit ju groß war. SBürbe SBeber

8Bal$er unb ©aloppd auffpielen (äffen , fo liefen gewig

Siele l)in. 9tun ftnb wir jwar weit entfernt, ben SBafc

jern unb ©aloppd ber neuem 3eft tyren SBettf) ab*

fpredjen gu wollen, gegentyeild freuen wir und Aber

bit XJervoMommnung biefed ©enre'd ber ÜRuftf, ober

Xlled muß boety aud) fein 2Rag tyaben! Gben fo bem
len Wir aud) über ben reiben ©egen neuerer Opern.

SBie e* ber ©egenwart niefet gelungen ifl, timtl &d)iU

(er unb Qb&tty ju probuciren, wdi)renb ber fleineren

©eifler bie JRotunba gar t>fete ^er^orbrac^te, eben fo

Wenig ifl e* ii)r au6) gelungen, einen 2Ä0jart, JBeet^os

un, 6. SR. t). SBeber u. V. Vorzubringen. Sarum
migen wir an htm 2flten, Erprobten fangen unb und

ni$t bur4) bie ©ud^t nad) leichter 3Xuft!, wie fTe und

neuerbingd fb einfad? geboten wirb, verleiten (offen, bfe

^eroen ber £unft |urücfjufejeit SBebec fa| ftd) unter

biefen äJer^Utwiffrtt weanlaft, ein efngefttei Concert am
soften San. b. 3V ju geben, aud bem i^ nur folgenbe

Summern ^erwr^ebe: ©pmp^nk 3Jr. 3. in X* 8)1*11

tum g. 3&enbeldfotyn*83ort&ol09, M* iDuwrture pm
„©ommernac^tdtraum" t>on bemfelben, Ouvertüre aud

ber Oper „Öberon" oon 6. 2». t>. SBJeber, 3frie

für Sarpton aud „G&rifii ©roblegung" von 9?eu»

fomm. — n

6d epifüren f)ier aud^ ein gieberfronj unb eine tkt

bertofel. grüner war nur bie Siebertafel, in golge von
Unannef)mlid?teiten wdl)renb bed STOup6fefled trot na$
bemfelben eine grofe Änjo^l ber STOitglieber aud ber

JSiebertafel unb fliftete ben ?ieberfranj, an beffen ©pift«

old mufitolifd^er JDtrector nom»ntlid) ber 3()nen wo^l?

befannte SBiolonift 6. ©t^ulje fhl)t, ber ft$ früher

längere geit in ?eipjig aufgehalten fjat. ©er Eiebers

frana t>erfprid)t für bie 3utunft viel. 3" bw 2ieber?

tofel ffnb einige fe^c gute Ärdfte. JBeibe 3«P^tute ge«

ben von 3«tt ju &it privat 5 ßoncette, bie Siebertafel

and) ein ©ubferipliond $ Goncert füt ii^ren SWufifs

©itector.

SBad unfere Oper anbetrifft, fo läjjt ftc^Jür eine

©tabt von 20,000 @inwo^nern nid)t viel me^r erwars

ten. 2)er Sireetor unferd Sl)eaterd, g. 83e(^mann, giebt

ftcfc viel 5Kül)e unb namentlid) wirb ber dofflfd^en Opct
bei ber grofjen SJorlicbe, bie in ©tocfl)olm für SRuflf

()errfd)t, viel Äufmerffornfeit gefc^enft. geiber t^ut und
bad 4>oftl)eoter in ©d^wecin 6fterd Äbbrud?, inbem ed

burd) gräferc Sogen bie ©c^aufpieler unb ©cfyaufpfeles

rinnen, bie bei und etwad Süc^ttged gelernt Robert,

wegloctt.

Äud ber 2tußo()lung biefer vielen öffentlichen unb
privaten mufifalifc^en 3nfiitute get)t hinlänglich hervor,

baß in JRoftocf, wie überhaupt in SKecflenburg, unges

w61)niid) groger ©inn für ÜBuftf vor^anben ifl, man
ftef>t bied aber aud) fd^on beutlic^ genug an bem Um-
flonbe, bog fojl in jebem «^aufe ein ^Jionoforte ftdfc

ftnbet, unb fafl in jebem ^aufe bie Softer ober ber

©ol)n 6lovierunterrid)t f)at teibet iji ouefe hierbei no$,

immer ein gewiffer SOBiberwille gegen ciafftfdje STOuflf,

unb noc^ mancfyed 3^^ tvirb l)ingei)en, e^e er über?

wunben fein wirb. — j*

9ti»fttfe»te* Äboiinewetttconcert,

b. !• fftbrttar.

Duverhire von Äb^ob. SRüllec, grogberjl. »etmatfcb«
itammermufüer. — ©cene unb Xrie aud 3e|jonba von
-€*?**«# 0ef. von ^ab. SÄarte JBur^arbt aud iSerlln. —
Gonccrtftuct für bad fh'anofbrte von <ä. 8». v. »ebet,
votgetr. von $ra. Ob. Stbtfel aud £onbon. — ©cene unb
»rfe aud SDon 3nan von Wojart, gef von 2Äab. Buv
4parb. — Conteftino für gagott von 8. SRaurer, vorgett.
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*n» fMITcilotii («Itgl. M Ddfrefhri). - Cty*
pfronie do» Beetfrootn (S*2Deott **.&).—

Die Öuoerture t>on SWfiller t>erbient *or allen 2)fn<

gm ba« 2ob, baf ßcfr (eine fctaoifcfre 9hKfrafrmung fr*

genb eine« bebeutenben SDWfter« in ifrr au«fpricfrt, fle

frat trielmefrr etwa« ®elbfljldnbige«, ba« eine gefunbe

$robuction«traft t>errdtfr, unb tummelt frier ftcfr nicfrt

auf ber breiten Sanbjhafe abgebrofcfrener glo«feln unb

©emeinptdfre frerum. Dbgteicfr ba« Programm nicfrt«

baoon befagt, fo will e« un« bocfr bebfcnten, al« mfijfe

ber Gomponifl feine Duoerture ju fcgenb einem Drama
getrieben fraben, wenigften« trdgt fie entfcfrieben bie

au*brudtt>oUe 9>fr¥ffognomie einer foltfren. 9lod) mfif*

fen wir (obenb erwdfrnen, bap fie in einer bftnbigen

gorm gehalten ifl unb nirgenb« leere Sreiten frat Das

gegen b&rfte bie 3nftrumentirung im Allgemeinen oxU

tiottter fein, fie ifl frduftg biet unb plump ynb fällt

gleUfrfam etwa« rofr mit ber SEfräre in*« #au«, wdfr*

renb felbfl bie fritfrfle Äraftduferung nie ber JKarfreit

tmb ber notfrwenblgen Cntwidelung entbehren barf.

Der ©cfrluf ifl auffattenb matt, benn anflatt ben Effect

|ur miglicfrflen #6fre ju f&frren, Idft er ifrn flnten unb

beeinträchtigt fo Den ßrfolg be« ©anjett. 2»ab. Sur*

cfrarb ifl feine au«geaeid)nete ©dngertn, aber eine folefre,

freren Seiflungen immer eine freunblicfre Tfnertennung oer*

bienen. 3frw Stimme, ofrne befönbere Äraft unb

©cfrinfrelt, frat einen angenefrmen Cfrarafter, iß babei

lefefrt anfpreefrenb, biegungifdfrig unb im ©anjen gut

gefault. 3frr »ortrag ifl oerjidnbig unb gewanbt, tagt

aber tim frifrere 3»ifptarton unb poetifefre Sebeutfam-

feit in bemfelben t>ermiffen. Die beiben Arien würben

in tetfrnifefrer $intf<frt untabetfraft oon ber ©dngerin

au«geffifrrt, aufgenommen, baf) ffe meijten« ein wenig

ftyarf intonirte. Der ifrr gefpenbete JBelfall war efr*

fWlDOff. —
Da« f<fr6ne, effectreiefre ßoncertflfi* oon SBeber

würbe oon $rn. {Rodel mit Äraft unb gertigfeit ge*

'fpielt, bo(fr tie§ fein SSortrag in feingeifliger Wuanci*

rung ju w&nfcfren übrig, wa« wir jebocfr nicfrt bem

SRanget an mufifalifefrer Sntelligenj, fonbern ber merfc

(iefren SBefangenfreit be« Spieler« jufcfrreiben muffen.

$r. SBefffenborn befrerrfefrt fein fcfrwierige« 3nfhu*

ment mit grofer ©lefrerfreit, bie ftefr fowofrl in ben fr&fr*

flen unb tiefflen Sttnen beffelben, wie au* in fcfrnellen

9>affagen funb tfrat* babei ifl fein SEon ooll unb in

eMem ßfrarafter, unb fein ganjer Sortrag ber ttnt$

ttofrtigen SRuflfer«. ßk gewdfrlte CEompofUion war

webet fefrin no<fr banfbar, bo* bftrfen wir $ra. 9B^fs

fenborn niefrt wofri einen Vorwurf darüber machen,

weil bie mufffalfföe Literatur in Goncertflfafeni für gas

gort (eine grofe Xu«wafrt barbeut. —
SBeetfroDen'« gewaltige G*9Rofls€tympfronie würbe

mit eben ber frofren SSegeijlerung au«gefitfrrt, al« fte

wm 9ub(icum empfangen würbe, üor§ug«weife ber Ie|te

©a|, biefe aufjaucfrjenbe greifreit«frpmne eine« ertöflen

SolM. SBdren SnflrumentaC - 6ompi>fitionen einer

Cenfur unterworfen, bann börfte biefe f(frwerli(fr ba«

Imprimatur erfralten, benn in ifrr ifl mefrr reooiutio^

ndrer ©eifl, al« in allen poUtifcfren ^Racfrtwdtfrter«

liebern. —
3-

%t »Ulf t#«.

m
m * ©reiben. Gett einigen Safrren gefrt man nrft

ben ®ebanfen am, C 3R. t>. SBebet'« Kf<fre oon VtoxfUtb

Gfrapet na4 ©reiben ju bringen unb auf ben frießgen grieb* -

frof |u beftatten. ©ie fatfrolifcfre ®eiftK*eeit jener ÄWb« frat

nan an fBeber*« IBittme gefefrrieben unb ftcfr erboten, fle auf

ifrre Äoflen noefr ©reiben |u äberfenben. €<fron frttyer fratte

bie Webertafel ein Goncert ja biefem 3»ecfe gegeben, bai 400

SfraUr eintrug, wel<fre mm |u einem ©cnbnal »erwanbt »ar$

ben (otten. —
*+* Stoffini muf fogar noefr bei lebeubigen Seibc

bie ©ottife feiner 3eitgeno|fen erleben, baf man fein Xnbat*

fen bur<fr ein iKonument (ufrern ju muffen gianbt. (5i frat

flcfr ein Komitee in f)arü ju biefem 3»ecfe gebilbet. — 9£of$

flni frat äbrigeni oon ®l&4 |u fagen, baf er »enigfhni nidtt

(v (tagen brauet: 3<fr bat um Crob, man giebt mir ciu

nen ©tein — »ai ifrm anberiwo lei<frt frdtte paffiren Um
neu. —

•** SOlättcfren. ©er pfrüfrarmonifefre öerein oeran*

flattet eine mufKalifcfr » beclamatortfcfre gaftnaifctittttterfraltisng,

an ber bloi Äinber oon 10 3afrren unb barunter Sfreil nefr^

men. -~

*** ©fen. (Sine neue Oper oon 0. fticolai, bie

^eimfefrr bei Verbannten, warb am 3ten gebr. jum txfbt**

male im itdrntfrnertfrortfreater gegeben. —
*
# * Bertin. 3m 4ten (Sonccrt ber Cinga(abemU

(am $dnbel'i Subai ÜXaccabdui jur 2Cuffäfrnmg. —
*»* 3n SKeifen wirb im Yuguft biefei 3afrrei ei«

grofei flUnnergefangfefl gefralten. —
*+* Sfratberg wirft wdfrrenb bei Gameoat« äi

yakrmo. —

Bon b. netten Settfftr. f. »ufü erfefreinen w64enttkfr pd Stummem §« einem fralben Bogen. '— f)reü bei Banbü wa
52 Hummern 1 äfrte. io «gr. — Abonnement nnfrmen aOe ^cWmter, ©tkb«, «nftf* tmb Ämftfrcnbtonge« an. -

(©tu* oo« gr« K6iiidta.)
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3eited)rift für Jttttötlv

Setantroortli^et JRebactw: »r. 8f. £c$wimamt. «Berfcgct: 91. Briefe in £cit>]ift.

jtf ir. "jSmüttjtgflec Söanb* Den 26. gebrimr 1844»

»te crltt Stfeirgiftiftclt. - ©fcrltfnaigf* fftt Wavtfoxtt <e$(ug). - Bit bie JDtqrt. - K>t<* XKonnimetttcdneect. - QeuIKtoiu -

ÄBtr f6nnen mur&t'q einen fcorbeer »eigen,

©er auf bem bcutfdjen ^inbu« feibfr aegrAnt.

©elbft in ber Äünfrc $eUia,t&um ju (leiten

^ot fld) bet beutfdje ©entu« erfübnt,

Unb auf ber ©pur be« (Skireben unb bes »ritten

3ft es bem belfern ffiubrae naebaefebritten.

SMe erfle SBiityiirgtttiadbt.

Saffabe für (Styor mit Dreier, ©ebi^t t>on ©otl)f#

componirt von geltr 2»enbel«fol)n * 33ar*

t ^ o 1 1> 9. — D». 60. — (SfamerauSjug. — $r.

4 Sfylr. — Heipjig, bei gr. Äijlner. —
2)te b6djfte 3bee be« ©cbönen, geoffenbart in

einem SReifterwerfe ber Äunft, lagt ftd) nur bi« auf
einen gewiffen $unct anaipfiren, unb ber SJerfud), bie

befttge Drei ein ig feit be« Söabren, ©ebenen unb

Suten al« eine Dreifältig feit in ibm barjutbun,

gebart meifi jenen abfiraeten ©peculationen an, weld)e

gar ju leidjt ir)rc praftifebe SBebeutfamfeit für bie Äunji

u»b «amenttieb für bie SRuftfer verlieren. Dagegen

btobt gewiß, baf , je großer ein Äunftoerf ifi, «« aueb

um fo größere ^Bewegungen in unferm funjllerifcben

JBemußtfein bwwruft; baß, je entfebifbener unb bebeu*

tung^ooüer e« uni entgegentritt, [wir ibm au*b vnmlttß

f&brtMb «itfcbiebenere lÄuffaffung unb bebetttung«t>olUs

re* UrtbeiC bieten.

SEBie anberwirt« bie Jtritif bie Äunfiprobuction frei*

gert, fo fldgert im wriiegenben gatte biefe bie Äritif j

unb e« märe, um auf eine STOetnung jurittfjufommen,

WfW>e fefpft anberwart« bti ©efegenbeit eine« SBerfe«

t*m oemfeiben SReifler fr&bec *u«gefprocben würbe, n£m<

Üb : baf bie Ärlrtf mä& mit beratfigen SRetjterwerfen

|n föaffen baben ttwie, ein 3rrtbum, twb b"$* ba«

SBefen berfeibe» btrabw&rbigenb twrfennen, woBte man
iftr ©dttf^nwgm auferlegen, $eift beim ätofeeal

Äritff bie Aunfi &u tabeta? Unb bann fragen vritx

„ftebt benn bie Äritif al« $robuet eine« pr>t(ofop^tfcfye»

Äopfe« fo unenbiieb tief unter ibrem ©egenfianbe, ba£

fte nid)t wagen follte, bie Äugen &u ibm empor ju f<bto*

gen? Ober f>eift e« niebt einer geizigen 3wtagbm*
febaft ba« 2Bort reben, wenn man, wobt gar au« gucebt

Dor boeb mögiieber ©egenfpracbe, ftber i'br freie« SBort

a(« ba« eine« Ungeweibten, dm^ Äe|er«, eine« unmän*
bigen Äinbe« btn S3ann au«fpricbt? >

2(1« abweiebenb t>on bem ^igenttitben ©egenflanbe

unferer Sefpre^ung warben wir biefe S3emerfungen

niebt geäußert boben, fuebte ftcb niö^t neuerbing«, unb
$war in einer au«wärtig erfebeinenben muftfaiifeben 3ei*

tung , biefer 3n*bum unter ^ec $Ra*k »armer Aunfl«

begeijlerüng, ieibenfebaftfofen unb unparteiifeben UrtbeUi

unb buntanen SBoblwoUen« namentlid) gegen angebenb»

ftÄnflter geltenb ju macben. Da« @<bie«bte ernennt in

ber Äritif (wir reben fyter «atörlicb nur Don ber wob«
ren) aUemat einen furchtbaren Seinb; unb wer ben
2abel nid^t ertragen f ann, ifl aud) be« 80»

be« niebt warbt g! 9tur ben fann fte »erleben,

bem bie Äunfl niebt ©a(be ernten unb reinen ©trf*

ben«, fonbern tteiniieber Citeifeit ifl. Dem »ab reu
großen ÄünflUr gegenüber wiro» bie Äritil
»ielmebt ju einem DerfUrenben hinter*
grunbe, au* wetebtm er, toit ber ^> id>fle 2icbt*

punet eine« JBiibe«, b*rau«tritt -tn f*l»««
ganjen ^or)en ©ebeutung.

Süic geben |u, baß, wie ja öberbaupt ein ©cbwan»
fen twifebm St«bum unb SBabtbeit mit bem dtttfebe*



tmfere« ©eifie« verfnfipft iß, fo ou<f) ba« Urteil übet

tyroorragenbe Grfcbeinungen, bet>or e« ftd> allgemeine

©üWgteit ^erfc^aff^ jene ©djwantungen erfabren fönnc.

SBer gebaute ntc^t an bie wiberfpredjenben Urtbeite,

bie unfere grijjten Äünjtfer, unb unter ibnen befonber«

8$Mbot>en oeranlapt? Aber jur 6b» ber itritif fei e«

erwdbnt, baf ba« nur baju gebfent fyat, ben Üriumpb

biefer wie jener ju erbosen. Die SBabr&eit gebt ja

ßet«, fei e« früber ober fpdter, ftegreid) au« allen Ääm*

pfen &en>or! 2tu<b 3Äenbei«fobn s gjartbolbp t&eilt in

Wefer {Begebung bai 2oo« aller fceroorragenben ©eifier

q>rer 3ett! —
SBenben wir und nun nadj> tiefen einleiteten SBe*

Wertungen/ bie und gleidjroobi ein 2Bort {U feiner 3ett

fünften, feinem legt erfcfyienenen SBerte, ber „erften

SBalpurgi«nad?t" JU, fo wijfen wir in ber 2bat nid)t,

}u melier ber befannten Gattungen ber ©efang«coms

yofttionen mir biefe in Grfinbung mie 2fu«füf)rung groß*

artige Sonbicbtung jdbien foüen. Unfere Äeftbcttfer

pnb o&nebie« ober bie jtrengen ©renken, wo ftd) Öra*

torium unb Gantate mit ibren Untergattungen oon eins

«nber trennen, nicfyt billig im klaren, unb ben $unct

feffyujiellen, bi« $u wettern in ber einen bat epifdje t>or

bem (prifcben, unb in bem anbern ba« (prifcbe vor bem

flMföen Glemente ba« Uebergewid)t fcaben muji, bürfte

efcer einer felbjijidnbigen Grirterung an&eimgefleUt wer*

ben muffen, al« e« b*** au«fü&rli<b jur ©prad>e tcm*

men lann. ©o t>iel ifl gewif, bap ber *Wame Öralo*

rium, weisen au<b ber mm biefem SBerte begeijterte

4>ector SBerlioj für bie SBalpurgi«nacbt offenbar in Gr*

tnangelung eine« bejeicbnenberen oorftbidgt, fcbon be«*

fyüb niebt geeignet fei, weil ba« Öpatorium, ffreng ge*

nommen, nur ber £i«b* angebirt, unb ber *Wame

„weltlicbe« Oratorium" nur baburcfy entfcbulbfgt werben

fann, baß man ben Segriff Oratorium blo« auf bie

Aufere muflfalifcfce gorm anwenbete unb ba* „weltlicb"

auf ben gewagten ©toff bejog, ber jeber anbere, nur

fein geljilicber fein burfte. 9to$ weniger reicht ber

Warne „Gantate'' bafür au«, ba in ib* ba« Iprifcbe,

dagegen in aorlfegenbem ©toffe bat epffd)e Clement

torberrfcb*. Sfrabtn wir bod> unter biefem 9tamen fo«

Aar eine SRenge einfh'mmiger Sieber, bie rein (prfföen

Gb^taher« pnb unb, t>on ben Dichtern $um Stctde be«

©efange« gefd)rieben, t>on biefen aW fotcbe bejeicbnet

finb. Dbwobl nun »orfiegenbe* SEBerf ba«, wa« wir

SRufifec unter Sallabe oerjieben, weit überbietet, fo

b&rfte bocb bfefer Warne ber bejeid)nenbfte fein, um fo

inebr, aW ba« ®ebid)t benfelben bebingt SBebarf e«

einer befonbern Bejeicbnung für ben 3Wu(ifer jum Un<

Cerfcbieb biefer t>on ben bi«ber befannten, fo wdre rtei*

leidet „GoncertbaOabe'' ber entfprecbenbfle.

2>a« äuferfl mufifaiif^e ©ebicbt, weiche« 2Renbei^

(o^n^Söartbolbp fo meißer^afr benujt, fefcen wir alt

betannt t>orau«, unb t^eUen, wie e« auc^ in t>ocfi«gnii

ber }(u«gabe gefc^ben, nur mit, wa« ®itbe in einem

Briefe an ben Gomponiflen Dorn 9ten ©ept. 1831
bierüber fagt: ,,©ie« @ebid)t ijl im eigentrieben Sinne
boAfombolifcb intentionirt. J)enn e« muß fld^ in bie

SBeltgefcbicbte immerfort wieberboten, baf ein TLlttt,

öegrünbete«, ©eprüfte«, 93erubigenbe« bt^r^b auftau«

cbenbe Weuerungm gebrdngt, gehoben, t>errüctt, unb

wo niebt Dertügt, boeb in ben engflen 9taum einge*

pferebt werbe. ©ie,5Wittetjeit, wo ber $af no«b fl^

genwirten tann unb mag, iß fyfer prägnant genug bau
geflettt, unb ein freubiger, unjerflörbarcr Gntbufta«iiiu«

(obert noeb einmai in @lanj unb Aiarbeit hinauf.''

Snbem wir fomit ben tyotyn ©tanbpunet, t>on xmU
d^em au« ba« ganje SBerf betrachtet fein will, mit bie«

fem Gitat am treffenbflen bejeiebnet }u traben glauben,

rechtfertigen wir jugieid), wa« auf ben erflen flüchtigen

S5(id at« befrembiieb erfd^einen !6nnte, ndmiieb bie in

gorm einer großen DuDerture au«gefü^rte ^nffeumental«

Ginieitung, bie, obwohl al« für tfd) befie^enb, wütify
früher entfianben, bennoeb unbebhtgt bureb ben tyofytn

poetiftben ©eifl, ber fie burebwebt, unb ba« cbaratterU

flifd>e ©eprdge, welcfye« it)v bit SWeifler^anb aufgebrücft,

auf bie b°b* SBebeutung be« ganzen SBerle« unmittel«

bar anleitet.

(e$iu$ feigt.)

%üt ba* »ianofprte |« 4 ^inbe«.

(«*t«l)

3. SWofc^eleö, Hommmge 4 Weber, groM $"*
für bad Jßianoforte ju 4 $änben über 3Rotit>e

au* (Sutipantfyc unb Dberon. — Dp. 102. —
$r. H S{)lr. — 8eipjig, bei Äifhter. —
©$on ber Ziul be« SBerte« Cdpt un« ben Gompc»

nijlen erratben. Hommaget bat nur SWofdKie« bf$ jeftt

getrieben, unb weiter Sliemanb f)at noeb gtwagt, biefe

SBeseid^nung für feine SBerte {u üinbidren. Sie m&
fffaiifc^e Slomenciatur ift babuxi) reiebfr geworben, bemt

wdbrenb man bto« bi« je(t Souvenirs an bie flrtfgen

großen ©elfter jufammensufeben wagte, war 2Rofd>fte*

fo füb»/ ba« SBort hommage ju gebrauten. 3<b fage

fo fübn, weit e« eine J^utbigung ift, bie eigentlich

einem non ens gebraut wirb, b. b- 'fnem SSefen, ba«

niebt mebr unter un« weilt, unb weber mit Äugen unb
D&ren biefe SBfbmung in f?d^ aupie^men tann, alfo

aueb niebt, wenigflen« fliegt auf nunfdjttcbe 3frt, bie

€^re begreifen fann, bie i^m babureb )»om Gomponf«
flen wieberfd^rt Äönntt e« aber bemnac^ unpaffen*

febeinen, ben feligen ©rofmeiflern unferer «ufit, bie
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jcftt in jenen fli&eren {Reghmen ff<& bewegen tmb fta<&

unferen SBegrijfen j)ie Aunfl in tyrer fcicbften ©offen*

bung mit ben £alleiujab ßngenben uno pofaunenben

(Sngeln ausüben unb oon allen gebfern in ber Sfrav

monie unb im ©a& frei ftnb, mit menfcblicben SKacb*

werfen befcbwer(U(> $u fallen, bie, mjgen fie aud) nodb

fo tjorjügtfcb geraden fein, n>ie oortiegenbe Hommage ä

Weber, boeb bei weitem ntc^t bie SBoIKommenbeit (kis

ben, baß ffe ben £ty*en unferer feiigen SWeijler an-

nebmbar waren, fo genügt uorltegenbe« 5Berf beflo befs

(kr für un« ßroenbewobner. ft« ijl in unfecer weniger

feibfi fdjaffenben, al« potpourfffrenben Seit, bie nur Dos
nfjetti, Sellini, Xubet tc {t* tractiren ben SWutb bat,

wirf(id) eine mit greuben ju begrupenbe ßrfcbeinurtg,

Wenn eil jüngerer SWeifler bie ©ebanfen eine« älteren

ber ^Bearbeitung {Ar würbig finbet, ober trfetme&r, wenn
er fr gefdjitft ijl, etwa« fo ©ute« au liefern, bafj bie

f SKanen be« alteren STOeifler« wegen tyrer 83e&anblung

»ic^t fcbamrotb werben muffen. 9Wofd)ele* beginnt bie

Hommage a Weber im Ijlen 2fllegro } <£*Dur mit

2$emen aut ber gurpantben« Ouvertüre, bie ftcb in
'

verriebener Bearbeitung unb SWobulation in Serbin?

bung mit tfnem £f)ema au« Oberon febr getieft wie?

Verboten unb DortreffKd) an einanber gereibt ftnb. 6«
folgt bann in D ? bie JRomanje „Unter blü&enben ÜRan*

belbdumen". Darüber Variationen, bie fiemlid) febwer

ftnb, Don benen aber noeb eine letztere ^Bearbeitung

mit Keinen Sloten beigegeben fjl, für ©frteler, bie ba«

Ctfcwierigere ju teiflen niebt im ©tanbe ffnb. 6«
folgen mebrere Sternen au« ßurpant&e, ba« eine aui

htm lftai ginafe, unb tin anbere« au^ bem 2ten Acte,

loa« mit bem erjlen auf fe&r anmutige SBeife t>ers

fcblungen unb uerfnüpft ijl. hierauf wieber 9$ema
au« bem Ifien ginale ber Curpant&e unb ©cbfujjs

allegro mit bem brillanten Ztyma au« ber Obcron«

out>erture. Da« ©tu* ijl für febr geübte Spieler ge*

| ftyrieben unb ijl brillant genug, um bamit im Goneert

pürbig aufjutreten. — __ ^

fcftr Mt Orgel.

€.6- SReificr, 3wo(f $ra(ubien für bie Orgel.

— Dp. Z. — SBonn, ©introef. — 2 gr. 25 «. —
4^ SB. ©tolje, (Sinbunbert unb-jwanjig Orgeln

ftorfpide ju ben gebr&u$(i$flm Cfyoralmelobieen.

— Dp. 51. — #annot>er, $e(wing'f$e $ofbu$<

tyanblung. — 1} 3tyr. —
i.e. g. SBeffe, S2 leiste £)rge(prA(ubien. —

Jtoprn^grn, ©ofe u. Olfen. —
Son ben 12 $rd(ubien *on SÄeffler ftnb na«

mentti<b Ue für *oUe ober parte Orgel, überhaupt bie

lebhafteren, triftigeren ritymen«wer$; die fanfteren, ru*

tigeren Jinb nid)t gans frei von jener mitylityn €m$
timentalitdt, In ber ftd^ oeeie Drgelfrieler unb Sompo»
nfflen gefal^i, unb welcbe fo „anfpredjenb" fein wilt

unb fo füglid) langweilig ijl. 3nbef b^ben vorliegenbe

©tücfe biefer Art boeb Dabei eine anjlänbigere gübrung
unb gügung ber ©timmen für f!<b, bie j*ne« „melo*

Wife" ßneferwerf Hiebt einmal aufouweifen fyat. Da«
9tad)fd)(agen be« J8affe«.am ©d)luffe ber Einleitung

jum Uten ^rdlubium flingt etwa« alttxiterffd) 5 fd)6ner

würbe bie 93o(lenbung be« ^eriobenglieOe« in ben brei

£>berftimmen gewefen fein bureb einen plagalffcben

©eblug. gornt unb Umfang eignen bie 3>rä(ubien gut»

gotte«bienfl(tcben ©ebraueb. — SSon ben 120 SSorfpfe*

len t>on ©toi je liegen un« nur 47 t>or. ©ie jinb

fämmflic^ ju bejttnimten ßbordlen gefebt, t>on benen

tbeil« bie 3fnfang«jlropben, tbeil« bi^ ganje WeCobie al«

©runblage balb im Di«cant, balb in einer Wftteljlimmt

ober im Saß, balb in allgemeiner Änbeutung eingeführt:

ftnb. 3u btn am b^uftgjlen 't»or(ommenben SKelobieen

ftnb mehrere SBorfpiele gegeben. Der Warne be« 88ers

faffer« iß Utannt genug, fo baf man grünbiitbe, rein»

liebe ^jarmonif o^ne unfere SBerftcbetung t>orau«fejen

wirb. X>it 93offpie(e fino Don mannigfaltigjler ©ejlaitung

unb ®r6fe, fo ba$ möglicbfl allen JBebürfhiffen genügt,

ijl. — Die 32 »orfpiele Don SGßepfe würben wir

o&ne Äenntnif be« Xitel« für leiste, b&bfcbe ^)anb*

flücfe für ange^enbe 6lat>ierfpieler, bie bie eigentlicben

Elemente tynttt ftd^ tyaben, gehalten b«ben, bie man
ibnen in bie ^dnbe gfebt weniger {u girberung raed^a*

nifd^er gertigfeit, al« ju SSilbung be« ©efebmad« unb
©inne« für ernflere ©attungen, al« anregenbe 93or*

flubien für eblere ÜRujtf überhaupt. 3u dbnlicbem

3wecfe werben bie ©tücfe aueb angebenben Orgelfpie»

lern bienen finnen, bie freilieb no<b ganj anbre ©tue
bien ju machen b^ben. ©ie pnb fdmmtlicb obne ^)e«

bal fpielbar. An ber, trofc ber Äieinbeit unb Seicbtigs

feit, boeb fc^in gerunbeten gorm, wie an ber ganjen

Arbeit erfennt man bie ^anb be« SReijler«. —

0edb|e(tite4 9tbptmeinetitc9ticiet^

b. 8. gebruar 1844.

Ouvertüre gut 3auberf!6te oon 9Äo|art — Ckene unb Vrfe
au« 3bo«tneo oon 8Ro§art, aef «on «ab Vtaric Star*

(fearbt au« Berlin. — 3^b«fesction unb öariatwtttn für

bie CHarwctte oon Äalliwota (neu), oorgetr. oon ^ro.
feinte jun. («Äitgl be« DrdjcH ). — Äde au« Situ« von
ttpftart, gef. oon «ab- ©««barbt. — Ibagto unb 8tonbo

für bie Cioliue Don be Certot, oorgetr. wn $rn. fRat»

tin Se|ftb an« 3fotterbam. — Cpmpbonic von 3«t
Riet (imn erfenmaU, TOfpt), unter Urectton be« €o«n
ponifNn. —
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Sie grefe Racfrtnrie ber ©tttra «u* 3H**mb*o

verfangt «io>t atiein «Ute großartige Stimme, fonbern

au<4 einen &od)bra»atifd)en SJortrag, unb bä 2Rab.

83urtf>arbt webet t>a* ®ne noc& ba$ tfnbere ba$u fct

genigenbem QWafe befifct/ fo fonnte bie Sßirfung fore*

(gefanget nud) nur eine geringe fein. Sie betannte

TCrit be* @ejio (mit €larinettfolo) bagegen fang fie mit

»armen, ebfen 2Cu*brucf nnb vollfonwnener {Reinheit in

ben 9>affagen unb lohnte fie ba* publicum bafur mit

bem lebhafteren unb woljlverbientefhn SSeifaüe. Sie

ttlarinettpartbie tiefer 2frie würbe von #rn. Jpeinje jun.

' tbtn fo fdjin al* bigcret unb anfcfymitgenb ausgeführt.

Weniger glWlid) biäponirt fehlen biefer «ackere Äunfh
(er in bem Vortrage ber Variationen ju fein, benn wir

vermißten barin foito^l jene unfehlbare ©idjerfyeit, wie

and) jene freubige 2uft unb funjtlerifdje Gr&ebung, bit

mx cm tym gewohnt ftnb. Sie Gompoftüon von RaU
(tooba war allerbing* auefc nk^t geeignet einen Äünfb
(er befonber* anzuregen.

4>r. 83e$eti), ein ©c&ftfcr Savib'*, fpielte mit fönflr

terffc^er @inftd>t unb vorgefdjritfener gertigfeit u*b fann

bfe'Äritif o^ne SSebenten ju bem reichen SSeifalle be$

fhtbücum« tyr cwuced© rufen.

Sie ©prapfconle Don 3ul. »iefc iß frtf reift 2Ber!

eine^.nic^t unbebeutenben Salente«. 2fUe <gd&e ftnb

mit ber graten Ueberlegung componirt imb mit villi*

gtr SBel>errfcf)ung be* ©toffeS ädjt funfllerifcfo au*ge*

füf)tt, nnt verbienen biefelben fdjon wegen oer vielen

intereffanten unb geiflreicfyen gein&eiten, weldje und

barin aufflogen, eine mefcr benn gen>6i>nttc^e ÄuSs

geicfynung. Ser geifiigen Stiftung, weldje ber (Jörns

poniß in biefem SGBerfe verfolgt, fönnen wir jebod)

nid^t unbebingt bad SBort reben, unb werben wir, t>a

be* Gomponifien reiche gäf)igfeiten unfer ganje* Sn*

(treffe erregen,, unfece SReinung barüber in einem «Ige»

nen Ärtifel ausführlich nieberlegen.

geuilleton*

%* SDre«ben, 25ften gebr. borgen, SRontag b.

26fte», giebt gran| fcifjt Goncert tarbiefigen Ä6nfgl.<&öf»

t^tater, in wettern er unter Xnberent ba« Co 5 Dur Goncert

von SBeetboven mit ^Begleitung bei IDrcfeejtot vortragen wirb.

— jDo« Goncert ber JtbnigL Gapclle (gegeben am 2iften

gebruar |«m S3tfcn ber SRaumann * Stiftung auf Sit«

Im bereu Semite**), |u wtftym aikb *r. 8ifot auf Gtato

Umg naa) ©neben fem unb barin ba« tSencertftüd von 0.

Stf. ». Ukber, 0p. 79. mit Oriefke, vortrug* gewdbrte eine

einnähme von 1360 ^balern. -- Xm 22flen ^ebr. Xbcnb
9 U^r flarb ^u Bresben na^ Ariern Äranfentaper ,on ber

galoppirenben eungenf^wfnbfucbt 26 3ohre alt, tor orbinirte

9>rtefler, 8uig« ©ortori au« SBenebig, rübmltcift befannt auf

einer ber quögejeiAneljlen 9>^niflen t 3toltei« «nb innig b&
trauert ton 2dlcn, bie tfcn tonnten, «in 9)aor S^c cor ffe»

ginn feiner Jtrantye t »urbe ven i^ra ouf uieifadjet Serien^

gen Goncert ongefünbigt. —
*** ö erlin. 2fm Wengebr. fenb im 3<»gor'fdi»

©aale bae erfle (Soncert für bie Abonnenten ber feit bem
27flen San. b. 3. bei dbaUter u. Comp, crfdjeinenben f&ttliß

ner mufitatffc^n 3eitung # ,rib. vo« <5. ©aillarb, ftatt

Sie 3eitung erfebeint wifyntlty in einem baiben Sogen»
SDie Abonnenten erbalten S5iUct$ ju bret für fie ©menfloltcte

€Fonc«rte unb t»et. tWufifilücte al« ^rdmirii. —
*
# * Stuttgart. ^ofcapeUmeifler Sinbpaintaer

erhielt bei Gelegenheit feine« 25}d^rigcn äMenßjttbitdunit od
jDirector bd Stbeaterordjefler« (I4ten getr.) baö Sittetfreof

bee SBüftembergifcben ^au«orben5, unb oon ben SDltgliebeni

ber ^ofcapelle einen ftlbemen f)ofal 3m Sbtater würbe eine

ttutmabi von ßcenen au« feinen Opern gegeben. —
** öin italiemfaer Referent berietet über bte fn

9teapel burcbgefallene Cp« „©alirma <5ornaro// von SDenf*

tftti, unb fu*t ben @omponifteh einigerniafen ju cntfdjutbf*

gen mit ber $)|rafei #/er feibe bie Oper frd(ia> bto« fit
ein beutfdje« publicum gef^rieben^'. —

*** SWga, 18ten gebr. Stöbert unb Ütora €^u#
mann verweilten auf tyrer SReife na^b $etej6burg einige Sog^
bti un«. 3n fünf bier unb in SKitau gegebenen Goncertcn

gab uü« GL @<fc. ®elegcr.bcit ba« vortreffliche ©picl biefet

«u«gejfitbneten Jtünftlerin ju bewunopm. ©ie festen gtßeri

tbre Steife |ort. —
*** SSerlin. SÄif »irefc, bie bic^jdbrige ©dngerfn

in ben ßeipjtger @ewanbbau«concerten, ifl, auf einer Stutift*

reife na^ 3tatien begriffn, bier ange!ommen, unb wirb au4
bier ftd) bbren laffen. ©te wirb juerfl in ber nda^gen ©pm«
Pboniefoiree ber Äbmgl. Gapellc auftreten unb ixoii 2Crfen von

©eetboven unb £dnbel fingen. —
•«• •. öa*'< grofe |>aff!on ifl bei ©«fclefinger

in |)ari« mit fran&bffföem Zttt von 2Ä. SSourge« er»

Mienen. —
* * 3n Hamburg ifl bie Orbauung einer $rofen Xon*

bade auf Xccien turty ben von @rof gegtünbtten 8foJA*

gefangverein im SBerfe. —
*«* Äleyießvoff, ©enerafabjutant bK Äaifeii

von dtuflanb, bat eine Oper voUenbct, beren Äuffübrung ba«

publicum mit Gpannung entgegenftebt. —

Von b. neuen 3cttf$r. f. 9)7ufit erfdjeinen wbaVntlftb jwei 9eummim ju einem balben SBogen. — f)ref« be« Sanbee vc»
i2 »ummrai 2 Sblr. 10 92gr. — Abonnement nrbmen aSe yofUmter, S3u4«, tXuftf^ unb JCtmft^mbbingeii aiu —

(jDrtUTvon 9r« Ru^mann.) (^ierja: SntÄigenjblatt, 9ir. 2.)
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Xtte« 8eben« tieffle €?<b6ne

3tu» gebdmnißooll btc 3tae
9tur bem frommen ©dnget fmib,

Unb bic Jreube fagt fein ffliunb,

JDie Öott munberbar gelegt

3n bei Siebter« ^erftentgrunb.

3« »• Stifcenbotff.

»a« beutfcfce Sieb.

Sieber ÜRorifc!

©ur<b beine ©abe bante leb bic eine re<bt ber*

gnügte ©tunbe, burd) ben SBrief, weiter ba« Sieberbeft

begleitet, ein 9>aar anbere ; benn ba« beantworten eine«

Briefe« ffl ja eben fo große greube wie bat Sefen, im
bem unter bem getriebenen SBorte ber greunb recbt

(ebenbig in ber Seele hervortritt unb ju jebem ©orte,

ba« auf ba« Rapier hinfliegt, ftcb (ebenbig dußert unb

reget, al« ob er burd) irgenb einen 3<*uber beraufbe*

fcbworen wdre. 3« beinern öriefe flagfl bu aber bie

glutb bon unbebeutenben Siebern, weiche bie heutige

Seit hervorbringe, unb bennocfy lieferfl bu felber fo

fcb6ne. Älage nid)t unb fctyreibe fo fort wie bu begon*

nen ^a(t, unb nocfy fcbdnere, benn bu bermagft ed.

JDenfe babei an bat f<b4ne Sieb, mit wettern U&lanb

feine wahrhaftige SSlumenlefe beginnt: „Singe wem
Oefang gegeben in bem beutfdjen ©icbterwalb". 2flle«

©d)led)te wirb mit ber 3dt untergeben, unb nur bie

perlen btt ®efange« ft$ über ber glutb ermatten. Da*
©cbletbfe vergebt gleicb f<^on, ba* SWittelmdßfge fyatt

flc& eine $eit unb bient aud) wa&rbaftfg feiner Seit.

6« wdre wenfgflen« ^errifcfy, 3'bem bat SBortrefflicbe

Aufhitbigett ju wollen. 6« blieb nicftt mebr bat Soors

treffli^e, wenn e* nicf>e burd) freie grtenntniß bortreff*

(i<b fein f6nnte. Die ÜRittelmdßigen, muffen blieben
au$ Blumen $aben tbre ©tirne ju betrdnjen, ityu

'Sage )u erweitern, unb finnen übrigen« ja nur auf

©tufen {um (Belegenen emporfcfcretten. 2>arum ftn$e

wem ©efang gegeben im ©dngerwatbe. 2>er beutfcbe

£ain ffl aber ber wahrhaftige 3itterwalb, ber ftngenbe

unb Elingenbe 85erg, in welkem bat Sieb eingeboren

ju fein fcbeint, für welcbe« unfere 9laö)bavn fhb fogac

bei und ba« SBort borgen muffen, ©cbon unfer SBolW*

lieb in feiner Sttannicbfaltigfeit betunbet bie reiche

grnte, welcbe in unfern Spaimn gereift ffl. 3*bee

Älang ifl in ibnen angefd)lagen, bon btm reinflen Äirdfc*

lieben bi« jum leicbtfertigften ©djerje, jebe äonüerbin*

bung, jebe Harmonie iß in ibnen angebeutet. $ebe*

®efäb^ i\t iu ibnen fd>on vorbereitet, welcbe« ficb in

unfern großen IBolWbarfnern M* auf ©Hubert unb
ÜBenbel«fobn ju ftegenb geltenb gemaebt b^tj unb jebe

Stiftung, miebt' icb beinabe fagen, ifl f<bon angeben
ttt, welche ba* Sieb in ber neueflen 3eit unter biefeit

SWeiflern angenommen t)at. 34 »W hiermit niebt jebe

JRicbtung gerabe gut feigen, ober beffer, ntd>t alle« gut

beißen, wa* in biefen Stiftungen gcleiflet worben ift

3cb nenne b-*r JRicbtung, wa« icb beffer bureb gerabe

binjielenbe SBorte bejeiebnen tann : bur^b 2i*b unb Qlt*

fang. Obgleich biefe SBorte »ielfacb gleicbbebeutenb ges

braucht werben, greilid) fließen fte in einanber ftber#

ftnb pe ftcb verwandt. Unter Sieb verjlebe icb aber ben

einfadbflen SB^ifenfluß eine« ©ebicfyte« in ©efejen eine*

jlropbifcbm ©ebiebte« in ber SBeife, baß jebe ©tropfe

beffelben nacb berfelben SBeife gefungen wirb; wo fyin*

gegen ber ©efang tin foltbe« ©ebid^t, ober aueb ein

freiere«, bureb all* ©tropben burcbgefubrte« ifl. 9hic

}u wabr ifl e«, baß unfere b^utfgen Sonfefter in tyten

SBerten mancbmal ba« innerfle Seben unet ©ebiebte«
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•erlernten, ba« gutn ©ef»ge ftd* efgnenbe in bie eugai

etyanUtt bei Si*e« paffen, bt« gum Siebt ficfr |fi»*

tiei^tnOe ungebfifyrlid} attfeinanbec jerren unb über eine

großartigere {Jerm reefen. Ctyne 9?ot^ follte man von

bec erflen 2frt nicht (äffen , ohne entfdjiebenen SBeruf

bie aweite 2frt nicht verfudjen. £at ba« ©ebicht eimn

burebgreifenben Sinn, eine ginfyeit, bie in jebem guten

©ebichte nicht fehlen barf, fo muß fich bodj auch wohl

eine SBeife flnben laffen, toe(d>e biefe« allgemeine ©es

fbty, welche« ba« ©ebicht erregt, au«jufpred)en vermag,

greilfeh fpridjt ftd> folche« @efül)l in verriebenen ©e*

müt^ern verfchiebenartig au«, fönnte fich in t>erfc^ieoc-

tien Stunben ber SBeife bei bemfelben Äünjtler ver*

fchiebenartig au«fpred>en, aber wieberum (aßt (ich nicht

leugnen, bafj einzelne SKujterlieber unD Sieberperlen fo

gldnjenb unb augenfällig ba* ©efühl bc« Siebe« wie*

bergeben, baß fte wie bie Seele be« SBorte« ju betraf

ten finb. Die SBieberfehr biefer einfachen SBeife, welche

Im eigentlichen ©efange meljr ober minber vermieben

wirb, gehört gerdbe ju ben eigentf)öm(td>en JReijen ber

©attung, befonber« wenn bie SBieberfehr nicht gar ju

fcduftg erflingt, von irgenb einem 3roifd)enfpiele unter?

krochen wirb, ßbenmdßig ergebt fich bie SBeife ges

tttynlid) in brei Abteilungen, Sdfcen ober tyt>xa\en,

tmb wiegt fo in furjen 3nrtfd)rtift&tti ber ^Begleitung

tvieberfehrenb bie Sinne be« Singenben wie be« #ors

efcenben, wie bfefi« Sl)afe«peare, biefer gewaltigfie ber

Dichter unb ©eher, fo fd)ön unb unübertrefflich gefagt

$at. SBelchen Steichthum befi&en wir in biefer &au
tung? Unb welche perlen unb Äleinobe? 25on fil-

ier fchon, bem alteren, von JReicharbt unb 3umftecg,

ton bem Dreigejtirn: #apbn, SWojart, SBeethoven, von

6. 2R. v. SBeber unb feiner ©chule. SBie groß bit

früher genannten SKeifter immer waren, fo fcheint boch

6. SÄ. v. SBeber am tiefften in ba* SBefen be« beut?

fchen Siebe« eingebrungen ju fein, fcheint flieh in if)m

ba« beutfdje ?ieO am anmutl)ig|ten unb lieblichften au«?

Jefprochen ju l)aben. ©em will ich befennen, baß ich

nicht all' feine berartigen Schöpfungen für vollfommen

tyafte, für ©eelen ber fraglichen ©ebichte, aber bie bef*

feren "barunter (inb um fo vortrefflicher, laffen feinen

bahin jielenben SBunfdj meljr übrig. 6« i(l $u *<n~

(euchtenb, baß SBeber'n ber großartige gluß ermangelt,

ttenigfien« im Roheren ©rabe ermangelt, al« tyn anbere

©eifier vor ihm befaßen, al« ob er im kleineren befio

teicher, anmutiger unb feelenvoller fein folle. Selbft

fn feinen größeren SBerfen fchimmert ba« Heb immer

no$ burch/ ftnb bie fdjönfien perlen fafl nur Sieber:

U nian Wnnte biefelben beinahe in vortreffliche Sieber

tmb ©efange jertheilen. —
Sine SRittelflufe jwifdjen Heb unb ©efang bilbet

ba« (ich wieberhotenbe tieb, beffen {Begleitung fi<h Übet*

med anber« gehaltet. Durch bie SBeife gehört e« gan}

bem Siel» an^^ingeg« burch bie Steigerung te bet

Begleitung f^U •« in ben (Sefanf hio^t. ®<^
hat au^ ii biefer *ti in ötr ^acio^, In btr €urpan*

t^e, fafl ttnübertrtfflfthet gefeiflet, wo bk neuere Jtunfl

ftch nur ju oft in Äunflftucfe verlor, wo fte oft Sias

Viervariationen mit einer ©efangbegleitung fchuf.
—

Der ©efang bilbete fich vorjüglich burch Seemöven
au«, burch' beffen „Äbelaibe", bie in ben ©efangeora*

pofttionen biefe« ÜRcifier« wie eine fÖlütfye bafieht, wie

eine göttliche Offenbarung unter feinen übrigen frbifcfyen

SEBeifen. grüher waren auch Won ©efdng« verfugt

worben, aber Beethoven (teilte für ewige Seiten in bie«

fem Siebe ba« STOufler tyn, ba« Schubert fich 9(eW
jum 3^1* fteefte, bem er oft nahe fam unb ba« et

auch wohl in einzelnen leuchtenben Stellen errei*te.

3m ©efange ijl ba« 3wifchenfpiel wechfelnb, achtet fic^

bie Singweife ganj nach ber Strophe mit ber Wichte

gen 85ebtngung jeboch, baß e« nicht bie ßfn&eit be«

©ebichte« verlegen, nicht baffelbe au«einanbergerren unb
jerfegen barf. 3^ ©efange verachten wir auf bie an*

fpruchlofe Siaivetdt, auf bie fich unbewußte Unftyulb bet

Singweife, wollen wir an jeber Stelle ben flaren,

burchgreifenben SSerfianb, bie richtigfle Abwägung be«

Speüenbaue«. Durch biefe« Vbwdgen bii in ba* ©es

nauefie, unb burd) biefe« fc^arfe Solgen berSBorte vets

lieren wir aber wieber fe&r viel an bem Steige fchönet

ffieifen, an bem Spiele fchöner tonlicher ©ebanfen baut

fich bev ©efang gewöhnlich weit weniger fpirnnetrifcfc

auf, al« ba* eiufadje Sieb, fönnen bei biefem Aufbauen
weit weniger bie Sinien ber Schönheit berüchtigt
werben. SBie bei bem wieberholenben Siebe bie ju lan«

gen ©ebichte &u meiben ftnb, baß man wot>t bie 3aht

fünf nicht überfchreiten follte, ftnb im gfortfließenbett

ebenfall« bie Sangen ju meiben, weil fie eben gerabe

fn ben entgegengefe&ten Uebelflanb ^inüberleiten ; burefc

Buntheit verwirren, wo jene burch (Sintönigfett lang*

weilen, ©ute Sonfefcer h^ben jwar verfugt, ganje

lange SJallaben, welche ber Dichter urfprüng(id) für eine

anfpruchlofe volf«thümfiche wicberfefjrenbe SBeife bereefts

nete, al« ©efang $u behanbeln, unb alle bie verfthiebe*

nen Sagen ber gelben, i^r Sieben unb Setben, ihr geefa

ten unb Weiten in SEönen ünb ©efangwellen, im Strome
ber Segleitung wfeberjugeben. 3umfteeg ifi in biefer

Art unermübüch geblieben unb hat allein beinahe adle

©ebichte biefer Art, welche feine 3eitgenoffen gefungen

haben, auch g*f'6t unb ifl feiner 3eit be«ha(b nicht

wenig gefeiert worben; ob aber feine 2frbeiten viel SBcrtfr

fcaben, bie* t)at bie Seit fchon beantwortet. Sein ®e*
fang SWaria Stuart« nach Schiller, obwohl er eine fei»

ner fleinflen berartigen Schöpfungen ifl, wiegt wo^(
aie übrigen ellenlangen Arbeiten mit ©efed)ten tmb
Gittern auf, 3n unfern Sagen ^at nenerbing« ein

rti$ begabter Siebermeifler blefen, frit lange bvac^iegeiK
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tat Wer neu aufgepfl&gt, fyat tinot wieber bie Baffo*

be, iä) m6d)te fagen au« ber SBergejJen&eit gebogen, aud)

fTd> baburd) fdjone Ärdnje errungen. 2Bo er fofdjje

Dichtungen gewählt, bie nicfct ju lang ffnb, bie bem

Sonfefcer eine in'« Oftr faUenbe ©nfjeit, einen SBedjfel

feiner SBeifen geflatten, wirb ftd> ber ÜReiffer gewij

ermatten, wo aber btö ßntgegengefeftte ber gatt gewe*

fen, wo bie JRomanje in bie eigentliche JBallaoe Aber?

gef)t, wirb ftdjerlid; be« Sonfefcer« Äunfi nktyt burd)

bauemben SSetfad nad) feinem Steige belohnt »erben.

©ilt bie grage: wie bie 2tcie *u ben beiben Son*

gebieten ftd> Debatte, fo möchte tc^ fagen, ba$ ffe eine

weitere Xuäfufyrung ber einen ober anbecn Htt fei. Sie
Goncertarie, ober bie ruhige Dpernarfe, ber liebliche

8taf>epunct in ber #anbl«ng, iff eine Winftlid>e, fftnfts

ferifd)e Durchführung be« Webe«, mit meftr ober weni*

ger IKittefn, welche bem Sonfe&er gu ©ebote flehen,

wo&ingigen bie mit ber $anb(ung me&r »erfn&pfte,

«ine weitere Ausführung ber jweiten ©attung, wenn

nid)t gang unb gar bie imltt ©attung felber ifi. SBel-

tere ©rörterungen hierüber mürben meinen ©rief unn6*

tftig anfdjwellen machen. 34 will bamit fdjliejjen, bir

bie erfte ©attung anzuempfehlen: ba« Sieb unb feine

(efd^eibene Tfnmutf), unb bir baju btn fRatf) geben,

wenn bir ber £immel fd)6ne SBeifen befdjeert, biefeiben

fte« grfcnblidj, gliebbaulid) unb feftlerlo« gu begleiten,

afrer and) nie in ber SJegteitung ju !in)lein, fo baf

au« bem Siebe eine <5lat>ierfiubie mit ttwai ©efangs

auflheufel »erbe. - ^ ^^
Die erfie SBBatyitrftittsadfrt.

(SWuf.)

Die £)ut>erture (Allegro con fuoco, TfsSJWi ££aet),

fo wunberbar unb feltfam fie in tftrem complicfrten ©tyl

erfefteint, mit fo reifem SRage aüe jene SWittel in im*

mer lieber neuer unb eigentf)umlid)er JBeife benu&t

ßnb, über welche nur ÜÄenbel«fofyn * SJartfjofbp mit jener

toUenbeten greift gebietet, wie wir (Te juerft in feinen

JDuoerruren bewunbert, furj, in fo pljantafiifdje unb

abenteuerliche Siegtonen fie un« aud) wfefct — bem

nod) waltet in if>r jener ^>et(tde ©eifl ber örbnung, ber,

wie 9iooali« fld> attfbrücfen würbe: „burd) feinen flar

gewobenen glor bai Gftao« ftinburdtfdjfmmern idft."

Da« i(i e^en ba« erhabene, ba« ©ittlidje be« ÄfinfKer*

©enfu«, bafj er un« einen SJlitf in bie ©dreien be«

Stöbe«, ber $6Ue, ber aSernidjtung gewährt, fnbem er

ffe o&ne grabe malt, unb un« bennoefc ein ©efftty ber

fcwi&eit, be* «eben«, ber ©eligMt mitteilt, ba« un«

fe(b(t erfrtt unb heiligt! — SBfe in ber Duterturt, fo

brdngt (!c^ un« bie« fauptfäd)li$ in bem wunberwüen

finale auf, t»n welkem Sitlioj fb wa^r tmb ft^u
genb fagt: „Da, wo bie ©timme be« ^riefier« fld> itt

Sntertwtten ru^fg un* fromm Aber ben ^otfifc^en t&m
ber ©c^aar \>on fallen 3auberern unb ©eißern ergebt,

SWan weiß nity, wa« man me^r in oiefem ftinalt be»

wunbern fott: ba« £)rd>ef}er, ober ben ö^oc, ober bte

wirbeinbe Bewegung be« ßnfemMe. <S« ifi ein 5»e^
perwert!'' — Dod?/ folgen wir ber Partitur! ^adjf
ber jDuoerture leitet ein Allcgro vivncc non tropp«,

{ Säet ÄsDur ht ben erflen ©aj, welcher mit einem
turjen Senors©oio ju ben SBorten: „fit ioeft ber SRat
ber SBatb ifi frei k." beginnt, an ben fi* ein teiaetn

ber grauen^or fc&iteft (Ä^Dur 4) fo frtfd^ unb put,

wie ba« erfie ©run be« iieWid^en 2»ai
f

«. »a^ i^m
nimmt ein SEenor^CoCo ba« SBort: „Do* eHen wir

naefy oben, Xiftater bort §u loben!'' X>ai Sempo be»

fc^ieunigt ffeft in einem Allegro awai vivace, benn bie

©timme ruft aufforbernb: „hinauf! bie Stammen (0»

bem burd) ben 9?aud>! begebt ben alten, fceifgen

Srauc^!'' — 6in frdftiger 6(>or, 93oie unb Druibe«;
nimmt biefeiben ©orte auf unb fdjliejjt gtänjenb bie

erfie Kummer.
9lr. % beginnt mit einem 3ßt*@olo. gine alte

grau an^ bem 93olfe warnt furc^tfam »or „ben firen*

gen Ueberwinbern^. SBBirffam tritt ber Gl)or ber fcf>&cf>«

ternen grauen tjinju, in welken ftc^ bie ©otofiimme
vertiert bi« ffe jägernb unb in einer Dominant 5 Gaben*
fdjlieft. Der f>riefler (Sariton) fbrbert in Wr. 5. ba«
83olf f&^n jur geier auf, e« antwortet tym eben fr

frdftfg in furgen eingewebten SEuttifd&en, unb ruft:

„Dann aber lajjt mit frifc^em SWut^ un« unfre $f!i$t
erffitten^. 3n 5Wr. 4. fle&t man bie 5BJad)en ft* bei

ndd)tlid)er SBeile unb ganj fiitt unb ^eimiid) Derweilen.

6« ifi bie« ein wunberbarer ©a&, fo einfach erfunbe«

unb auögefftfjrt, unb bod) fo ^6d)fi cfyarafterifiifd) wie

ba^ üorftd)tige ©d)leic^en auf ben gujjfpigen bei geheim*

ni^offem glüfiern au« gurd)t Dor be« SSerrdt^er« wa«
c^enbem Öftre. 3n 9Jr. 5. beginnt nun ber eigentliche

833alpurgt«nacftt5©pu!. Äufgeforbert &on einem SOBdc^

ter fommen fte mit $acfen unb ©abeln, mit gacfeln

unb iavom unb Älapperfiicfen, ben Gftrifien glauben

ju machen, ba« fomme au« ber Jpolle. 3n 9?r. 6.

Allegro moltö | Z^Wloü fleigert ftc^ ber #6lfenfpuf.

Der gewaltige ßftor ber Druiben, ber SSdc&ter unb bet

$eibenfd>aar erreicht ben ()6d)flen6ffect: „Äau& unb gute

t)e\xV in unfer SRunbgefteute!'' unb e« wörbe bergeblic^e

SDtä()e fein, wollten wir felbfl ein ganj untrottfommene«

JBilb Don ber brafiifc^en SSirfung biefe« ®a|e« ja ge*

ben 9erfad)en. 9hf. 7. t>erfe|t un« auf ben ©cfyauptat

ber ^eibnifc^en 9leligion«feier. Der $riefier unb bec

6^oc rufen au«: „Unb raubt man un« ben alten

»rauft, beht »c^t, wer wiU e« rauben ?!
/#

9}r. &
Gilbert ben ©Freden ttnb bie Verwirrung ber cfyrifb
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tieften SBieftter unb Wr. 9. attgemeiner Gfcot ber ©rufe

ben unb bet #eibenoolfet, bur<b »rieben bie ©timme
bet' 9>riefiert erbaben unb rutyg burefttlingt, feftließt bat

großartige SBert.

2)er oorliegenbe Glaoierautjug ifi, wir toiffen ni$t

ob *on bem Gomponiften felbfl, boeb gewiß unter feinet

tteberwadjuing gearbeitet; unb berDru* ifl eben fo cor»

cect unb bequem/ alt bie Xutjiattung überhaupt wir*

big unb fcb6n.

Co begrftßte benn bet ftobe SÄeiffrr mit biefem

SBerte auft 92eue ben beutfdjen ©eniut, nacftbem er

alt Somponift bet „Xntigone" unb bet „©ommer*
Itacfttttraumet" ben iDiebterberoen ©rieebenlanbt unb

gjritannlent einen 2orbeer$»eig in l^re unoerwelflfebe

Stumme« 5 Jtrone gefloebten. — greue bieb beffen, mein

Deutfeblanb, unb bebenfe, baß et beiner grißten Sieb-

ter einer mar, ber bat an ber ©pifce unferet Tfuffafcet

att SÄotto fle&enbe SBort fpraeft, gleicb alt gälte et

einem beiner größten Stonbfeftter, SWenbeltfo&n * JBart*

ftoibp!
— 3. ».

flfa* fflefwtt*

#r. Dr. Sifjt, unfer Gapettmeifter in außerorbent*

liefen ZMenjien, fcat unt, wdbrenb feinet lebten länge*

ren 2fufentfcaltet in unferer SReftbenj, in ber Styat reeftt

ßrbentliebet geleifiet. Die t>lec oon tym, wenn aud&

nid)t autfebließlieft , boeb größtentbeilt geleiteten £of*

«apellconcerte gehörten unflrcitig ju ben genußreichen,

welty wir feit ifmmmeft Sobe gehabt. Sei Hufffcfc

rung ber SJeetbooen'feben ©pmpfoonie aut GsSRoll,

ftt* unb X$&ur bewerte er ffeb alt tfid)tiger Öreftes

jterbirigent unb — erfdmpfte ftcf> unfere Jpofcapelle

auft 9teue tyren alten, in ben lebten Sfa&ren ein we*

nig tierfebollenen 9tubm. ©o wenig wir 2ifet*t S3or*

trag JBeet&ooenTAer Glattierfonaten überall billigen mi*

gen, fo fetyr muffen wir tym, unter unerbeblieben, 3Cut*

nahmen, tine tüdjtige Xuffubrungtweife jener ©ompfco*

nieen naeftrfi^men, mit welchen freilieb unfere $°f5

capelle, »enigftent in i&ren gewiebtoolljien SWitgliebern,

feboq feit langer 3eit auft Snnigfle oertraut war. 6t
galt ba für $rn. t. me&r nur ein ßrweefen feftlum«

mernber itrdfte, alt ein Weufebaffen berfelben. 2flt

Glaoieroirtuot fanb er fe&r lebhaften JBeifall in allen

Seijhmgen, »elefte bem gefunben ©efeftmaefe unferet

9>ubticumt entfpeaeften, o^ne baß man babei }u jener

blinben Vergitterung ftcb Einreißen ließ, weldje aud)

(anbgreifüeft ©efeftmaeflofet, SBibriget unb Verfehltet

bit in ben $immel ergebt, Xm wenfgßen gefiel un>

fer, in praftifefter Jpinficfyt jwar in einigen, bod) bureb*

aut nitftt in allen ©tiefen ade Uebrigen überragenbec

(Slaoierfterot in feinen eigenen ßompofttionen, mite,
oftne bebeutenben teeftnifeften SBertb anfpreeften ju ton*

nen, gr6ßtentbeilt nur ttxoat ©efuefttet, 6rj»ungenet#
SBijarret, ja mitunter grajjenftaftet ju baben fefteinen.

Äueft tönnen wir Jprft. 2ißt oon einer gewiffen QoUu
terie beim ©piele nicfyt freifpre^en. —

t.

ft tulllttvn.

*** Ueber ben belgifeben gHolinoirtuofen ®bP*# bef

feit einigen 3abren oerf^ollen WUp, metbet man aut Gopen«

bogen, baß er in SXabrtb geioefen fei, «ußlanb burdjjogen

unb |uleftt in ©toetfroim unb Gopenbagen mehrere Goncerte

gegeben babe, gegemodrtig aber naeb (eip^ig ju fommen tat

»egriff flebe. —
*** yarit. Öonr. itreu(er, gegrniodrtig Wer

anwefenb, »10, ^eift t$t eine franjöftfebt Oper fdjreiben, too*

|U ib« Ccribe bereit« bat «ueb geftyieben. —
*** tBeimat. Si r|t gab (unlieb in Erfurt ein toe*

nig befugtet CFoncert §u nilbem Stoeete, unb am löten gebt,

fein Ceftte* b^get. —» IBerlin. »or einer getodblten 3ubbrerf<baft

braute neultdj yrof. SKarp feine neuefle, lprif(b*bramatif<be

Gompofition: Ämot unb 9iabtb, )U ®ebbr. —
*** SDie Vntigone (ebrt w ibr »atcrlanb jurücf.

Orie^tfebe 3ouma(e meiben, baß fie nddjdcn« in Xtben mit

flRenbeltfobn't SÄifif |ur Äuffübrung fommen fott. —
** # Ceip|ig, Strien gebr. Giften* gaben bie

Ctytoeftern SRilanoUo im (Scmanbbaufe ibr legtet (Otertct)

Goncert. ffiic t6nnen unferm fruberen Urtbetle ni^tt 9tenct

betfügen, ba fte tbeilt biefeiben, tbeiu gan* gleite Ctuefe in

allen oier Goneerten fptelten. Ginige Gonccrtfdte oen Steup
tempt unb Sertot, unb eine Snjafcl Sariattonen unb fogc«

nanntet f>banta(te« oen ©ajjini, Ärtot, SWapfeber unb to
fönt bitten ibr ftepertoir. J>te «einbeit, 3ierlt<bfcit unb 9?et«

ttgfeit ibret epfetrt, bie »atürliebWt unb greijeit oon aOet

frajjenbaften Sirtuofenbi}arrerie »erben ftet* einen reibt »obt»

tbuenben öinbruef maeben # fo lange fte im Greife btefer unb

dbnit<ber Compofttionen (i<b balten. »on ibnen aber ben »ot«

trag Cpobr'fcber, ftobe'fcber u. a. Gompofttionen oeriangen,

bie einen bob*n «rab felbfltbdtiger, geiziger Äuffaffung, a1U

gemeiner Vutbilbung unb mdnnlicber Steife bet ©cfdjmacft

oorautfejen, birße bat XBefen jener Gompofttionen »ie biefer

Äinbet oerfennen, Smmerbin bleiben biefe eine inteceffantf

ttrfebeinung. —

Bon b. neuen 3dtfd?r. f. «Kuftf erfebeinen »Mentticb |»ei dummem |u einem b«^« Sogen. — |)rcit bet Sanbet Mi
(2 Hummern 2 Sbir. 1<> 9{gt* — Abonnement nepmen alle ftofttater, fßuQs, «ufif« unb JtunUbanbUmgen as. —

(Ti«« tMn fr. »fctfmannj
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SBeramworttidjcr Kcbactcur: Dr. 3?, Schumann. * SBcrlcgcr: 9?» «riefe in £rip}t<{.

M 19.3n>anjt<jjlct S3anb. £>en 4. SRdrs 1844.

Srfo'S, fott(i*uor « it. fflr $fie. - JClrtütnmtilf (^otrfeg ,). - Gonccrtc b. «Xufiteerein« Gutcrpc. - ftfufUeten.

ttr grä^t'*iA täft ben tnnern Srieb nur werften,

^cc flegdBoärtü to:tft an tebem Ort*
JDte Sotbtn fpriefM bier ftugieicb unb bort,

2)c* 2eppidj$ ®lan$ raup (t$ oon feibft entfalten.

JDec Siebter fonn fo frei nt'djt fdjaUen,

SDer Cftetfr muf öaften an tem einjeln ©ort,
83on G>lieb *u ©liebe lübehb rücft er fort,

SDen 8ub be« CiebeS fampfenb ju gehalten

Scücfert.

Srfo**, Ghiatuor'* ic. für Wanofoxtc.

3. Ö. ÄaUiwoba, ©*&<* ürio für $fte, SSio*

Iin ii. SScrtl. — Dp. 121. — 2>rc$ben, Sßaul. —
3 Stfr. —

<£. ©. SReiffiger, @ro(fc£ Duatuor für $ftc,

SBiclin, SJiola u. SicclI. — Dp. 138. — S3ctUn,

©cMtfinßcr. — 2| 21)(r. —
©. »üttrtöljm, Dnatuor für fßftc, 33iottn,

SSiola, 9SccU. — £ty. 1. — gcipjuj, ^eterS. —
1* £l)(r. —
3d) flriff junädjfr nad) benf £>p. i. Qin (Sompos

nfft, ber fiatt eincö Jpalbbu&enoä Weber mit ober ofjne

SEBorte an bie ©pifce ftiner Gfentutien unb rc$|>. Ccgto-

nett ein QlaDiertrio ffellt, ein SBJerf alfo, ba$ ©tubten

torauöfefef/ bie SBiele auf offenem STOarfte machen ju

tnfcflen — ober aud) nicf)t machen ju muffen — glau*

ben, tyat baburd) fd)on Tfnfprud) auf auSjeidjnenbe 55e*

atytung. ,£a§ unfer Gomponift biefe ©tubien gemacht,

ieweifi fein SHJerf. 2)affelbe f)at in feiner äußeren ©es

fraltung nidjt* Jpen>orfled)cnbe$, üon ©cwotjntem 2fb-

toeidjenbe«, e$ beurfunbet aber einen gefunben natura

liefen gormenftnn unb lefynt ffd) im ©anjen in Sau
tiitb ©tpl me&r an äftere STOcifrer an, namentlich ba$

3fbagfo unb ginale, toeldje* le&tere gerabeju SKojartifd)

}u nennen, nidjt weit e$ beftimmte 2fnflange enthielte,

fonbern M allgemeinen 3Ductu$ wegen. 6$ $eid)net

«i aud) m$t burd) Äu&nljeft unb Steufceit ber ßrftns

ng au$, aber buceft flare, brfonnene ©ebanfenenfc

wtcfelung, burdj'feidjtcä, fcffeö ^ortfplnitw be$ gaben*,

roaS-nfc&t minber, wie burd) bie fyarmonifcfye 9ieirt*

lic^feit unb 6orrectf)eit, unb Die gefd)icfte, oft runfilidjt

5Berfd)lingung tnx Stimmen, DU gemachten ernjlett

Stubien bejeugt. U'cbrigenö tfl bau Cinaxutt ein wirf«

lidjeS; alle Stimmen, ptein* tc^, ftnb gleid) beteiligt bei

ber tfuSfüforung unb SBirfung be« ©anjen. SBa$ beti

befonbern äft^etifc^en 6t)arafter beffelben betrifft, fo weftt

burd) bat ©anje, ber tjorl)errfd)euDen bü)leren 2onart
(gsgj?cll) unb M aufgeregten 215efen$ beö erflen

®a%rt ungeachtet, ein gemütlicher, genuglic^er Son^
ber im Tfbagio unb im Srio be$ @d)er30 am entfe^ie*

ben(Tf» fyerauSflingt, unb im Sdjlugronbo wieber einen

aufgeregteren ßl)arafter annimmt. 55er erfie Sa| —
um noc^ einige Grinjelfyeiten 51t berühren — ifl in üb*

lieber SQicifc gebaut. Sem ^weiten (cantablen) S^ema,
bi\$ übrigen^, bem 6t)ara8ter beö ganzen ©aje6 treu«

bleibenb, bod> toom erjten unb bem ©taffagewerf ficfc

flar abgebt, wäre wo^l burd) eine etwa* »orncfymere

Begleitung etwaö beijufpringen gewefenj fo \vi( e$ bei

fetner (Sinfü^rung erfc^eint, i)at e« einen etwa* triüta«

len 3ug. 2)a* 2fbagio ifi ein S^ema, bat in ber

SISeife t>arürt wirb, baf e* in ber er^en Variation Dom
SBioloncell, in ber 2ten Don ber SBiola, in ber brftten

»on ber 33iolin einfach vorgetragen wirb, umfpielt in

mancherlei SäJeife t>on ben übrigen ©timmen. Sie
vierte Variation iji meine* 85ebünfen* muffig unb befjnt

Ui brr tyarmonifd)en Qmfciöityit be* S^ema*«, ber@teU
gerung ber Bewegung u»gead)tet, ba* ©anje merWefc
©et)r freunbl ^ unb b^fd)wic^tigenb tritt n^ionti fraf*

mentarifetyen SBe{e» ber fec^flen ba^einfac^e atym^iin,
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bat ©anje befriebigenb runbenb. £a* ©ebetjo, me&r

frieb(td> Reiter alt fyimorijtifty, gilt mir für ben febwdeb*

flen ©ab, beflo lebenbtger unb frifeber fc^Ctefe ba*

{Ronbo ba*, aueb titelt a(* erfle6 SJJerf betrachtet , eb*

tenwertbe IQuatuor. —
3wifd)en ben beiben anbern ber obengenannten

SSeete, bem JReiffiger'feben IQuatuor unb bem XaU
liwoba*feb*n 2rio mattet eine gewiffe SBabtoerwanfrt*

febaft niebt etwa in einer Yttynlitfrlcit ber SWotfoe, fom
bem in ber allgemeinen £enben$ unb ©tplgattung.

SBoburd) beibe Sonfefcer ftcf> langfl begannt unb beliebt

gemalt, t>ollenbete gormen, anmutige, »arme 2Relo*

biee«, lebenbige, anregenbe fRifttymit, pifante £armo*

niewürfe, febmeiebelnbe Snjlrumental * unb Älangwir*

fungen, alle« ftnbet ftd) aueb in biefen beiden äüerfen

in t)ot)tm ©rabe. 6ben jo unverkennbar inbej? ifl aud)

in beiben SBerfen ba* ©treben, weniger ein au« ben

innerflen Siefen be* ©emütb* gefeb^pfte*, bie Seele

mit jauberifdjen 83anben utnjhicfenbe*, mit beiliger SBol*

(ufl füllenbi* Äunftwerf $u febaffen, al* Dielmebr eine

anmutige, gefebmaefvolle Unterbaltung ju gewdbren,

ßerabe geiflreid) genug/ um #einern Äreife gebilbeter 2Ru*

Jtfliebbaber ju genügen, unb oberflaeblief) genug, um
'

niebt Spielern unb Sparern SBerflänbnif unb ©enufi ju

erfebweren. Darum ifl jundebfl bie SBielflimmigfeit

nid)t fireng burc^gefä^rt. greiliefc tragen au<b in bu>--

fen beiben ©tüefen ade 9>artbieen ba* 3br* jur 6nte

ttiefelung be* öanjen bei, ifl feine bur^gdngig blo*

begteiteno, füllenb* aber b^Pid) Idfit man bem eben

©pre^enfren bat SBort, t>ert>ätt ft<b blo* beflatigenb,

(lillen Xntbeil nebmenb, wie e* eben in woblgetftteter

©efellfebaft fld) $iemt; unb Dereinigt man ftd) ju ges

meinfebaftlicbem SBirfen, fo ifl e* ju einem ^eiteren,

ttifcigen ©efellfd)af*fpiel, bat bie Unterbaltung würjt

unb belebt unb vor troefener Ginfeitigteit fcf^uftt. 2)ap

niebt alle* SJorgebradjte erbaben, ober wi&ig, ober neu

ifl, baß mancfyer ©emeinplafc, manebe Sfrtflityeittfoxs

met mit unterlauft, wa* tbut e*? Dafür ifl man aueb

vor offenbar ©emeinem ober ©efyaalem, vor leberner

9>bWttobaftigfett gefiebert. 9lur immer mit Xnjlanb

unb ©rajie, unb vor allen Dingen niebt langweilig!

ba* ifl bie ?ofung. — SBirb aber fotd>e Äritif vor ber

Jtritif ©nabe ftnben? SBobl (aum, bent' f$, unb

trifle mieb mit ben beiben Gomponijlen. — Sin anbers

mal mebr. —
Sranco.

Jtirdbetsraufif.

(Bortfetuns.)

$rnf*9tidjter, Sahum fac regem (©rgne

Jlönig!) für 4 üWdnnerjliramcii ober für ©op
ben

Sopran,

Hit, 2>nor unb Saß mit Segf. b<d $tanofortf.

— Op.I9
T
— 5ßr. Partitur u, ©tiiumcn 10g@r.

— JBrc^Ia^ bei 6. gramp.

—

3n ber 2tu«gabe für gemifd)ten &)ov, wel<be un«
vorliegt, ifl jebenfaü« wfe in ber für 4 SWdnnerfiimmett

bn 9>tanofortepartbie sur Unterjlübung minber geübter

©dngereböre beigefügt, ba fte treu bie »in ©tim*
men wiebergiebt, weldje in ibrer felbflfldnbigen SBebanbs

(ung bie ^Begleitung ganj entbebclid) macben. SBir md*
nen inbep, ba$, wem einmal bie Aufführung einer foU
eben ßompofition unb bie Leitung btt bafür nötigen
ßbore6 anvertraut ifl, «ne folebe Aufgabe in umhii M-
pbini niebt notbig b«be, ut|b baß, jumal ba bie ©titm
men befonber« gebrueft ftnb, bie Partitur, Me auf IM*
nerem SRaum bdtte jufammengebruttt werben tinnen,

auf Diefe SQßeife bat Söerf r

obne 9?otb umfangreiebec

mad)t* 8Bad nun bie Gompofttion feibfl betrifft, fo ifl

fte ein großer ©ab (Modcrato -} jß^Dur), welker bei

ber guten fpmmetriföen Änorbnung feiner einzelnen

2beile, bei ber entfpredjenbfn Äu^fübrung burtb bie

gut gewdblten fangbaren ©timmengdnge für ben SRatts

gel neuer unb eigentbümlicber Gombinaffonen entfd^U

bigt/ ben wir jeboeb bem Qomponiflen be^alb bei wefe
tem weniger jur 2afl legen, weil allerbing* bie ©ren*
jen, in benen ftcb berartige GompofTtionen bewegen fon^

nen, enger ftnb alt ba, wo größere SKannigfaltigfeit ber

SBittel unb anbere äwetfe jenen STOangel in febdrferem

2id)te jeigen. Den 5Roten ifl außer bem lateinifcbm

ein beutfeber 2>pt untergelegt. Die greibeiten, bfe man
(tcb bei bem lateinifeben rücfftd)tlicb ber'©canfton et*

laubt, ftnb bereit* burd) ben usus fanetionirtj e* würbe
inbeß unreebt fein, wollte man auf bie Oeutfcbe ©pracbe
biet in gleicbem $Jla$e übertragen. jDbwobl nun in
t>or(iegenoer Gompofttion gegen bie nebttge beutf^e
©canfton niebt gefehlt ifl, fo nebmen wir boeb ©ele^
genbeit auf eine bdufig, wie aueb tyex, Dorfommenbe
willtübrlicbe Äccentuation aufmerffam $u ma^en, welebe
meijl ben riebtigen ©intt beeintrdebttgt. 3m Anfange
fallt bei ben Sttorten: „Ältotdebtiger ! in bit rubt meine
Hoffnung'' ber tfeeent fel>c rid)tig auf „bir", bagegen
fallt er ba, wo bie Stimmen imitirmb bebanbelt ftnb,

überall auf bat ©ort „rubt". 3n folgen gdüen, ttnb

wo et obne offenbaren 9laebtbeil für ben muftfalifcben

©ebanfen gefebeben fann, ifl et jebenfall« gut, wenn
aueb bto ber 2ept fireng berürfftebtigt wirb-, unb wie
ftnb überjeugt, ba$ man nur in ben feltenflen gdllen,

e.toa bei JBinbungen, genötigt i(?# ba* SBort bem Xont
unterjuorbnen. 9Uir bürfen übrigen* biefe 2Rotette

mit JReebt ber allgemeinen Seaebtung empfehlen. —
«. S. ©rcll, „©clig ftnb bie Sobten" für 4 ©oft»

unb 4 eijorjiimmen. 6lat>terau«iug. — Dp. 18.
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- 98r. J« ©gr. (einjefae ©tiramcn k 2 ©gr.)—
Serlin, bei JE- JEruutwein. —
Der Gomponijl ber, tote un« wenfgften« befannt,

flc|> vorgug«weife ber Äircbenmuftf gugewenbet, giebt in

biefem SBerfe t>iec Safte/ beren erjter ein Gbor (6«*
Dur) bureb bo« eingewebte ©0(0 - Jergett für 2f(t, Se*

nor unb 83afj von fcl>c fronet SBirfung ifh 3b»n folgt

ein furge« 33afh©o(o a(« Uebergang ju bem fofgenben

Duett für Sopran unb 2enor mit begteftenbem Gbor

in ©*Dur. ©er SEept: „Darum if! mein $er$ frofc

(fcb'unb meine 3unge freut fteb", gemattet ben ©0(0*

fh'mmen, welcbe aber bie gan§ einfache unb gweefmdgig

untergeorbnfte (Sborbegteitung b*rau«treten, .eine gldm

jenbere Bewegung; boeb fyalttn wir eine JRoufabe für

ben Sopran wie bie, mit we(d)er ber Saft fdjliefjt, für

}u mobern, abgefeben bavon, bag fte ju bem SBorte

„ZW gu fingen ifh Den vierten ©a& bitbet, nadj

einem 8 2acte langen SWaeflofo (D^Dur) eine gut

gearbeitete guge mit jwei Stbemen, bit frdftig unb

»irtfam ba« ©ange fliegt. Dem G(avierau«juge na<b

|u fd)(iejjen ifl oie Ord)efterpartbie einfach/ (eiebt unb

jweefmafig, wie benn überbaupt ba« SBerf, ba« wir

hiermit empfebien, ben in biefer ©attung erfabrenen

Gomponijlen offenbart. Ob fo bringenbe dftbetifebe

©rüube vorbanben fein tinnten, bag ber Gomponift,

tum ber allgemein gUtigen unb tief begvünbeten JRegrf

eine 2lu«nabme macbenb, mit G«*Dur beginnt unb

mit D*Dur febliegt, geben wir fügitcb tytn felbji wie

bem Sefer $ur öeurtbeüung. —
3. 83.

(6*luf folgt)

Goucttte be* SRafifttereitte* <Buferj>e.

Unferm S3erid)te über bie brei erflen Goneerte ber

Suterpe be« jeftigen ©emefter« febiiegen mir ben über

bie t>i er fofgenben an. 3*be« berfelben brachte »ie

immer eine ©pmpbonie, unb jwar näcbft ber QsWlolls

©pmpbonie von £apbn unb ber „SUeibe ber SEäne"

von ©pobr (febr fd>6n au«gefübrt) jwei neue, ndmficb

im 4ten Goncert bie erfte ©pmpbonie von 9Jie(« SB.

&abt, unb im 6ten eine ©pmpbonie von 3- Dürr*

ner. — 85ei bem 83orberrfd)en ber 5B(a«infhumente,

bie wegen- 2Range( an ©onorität be« &aalrt einen

ftyweren ©tanb baben, fonnte bit 2fu«fübrung be« genia*

fen SEBerfe« be« jungen norbifd)en SWeijler« (®abe) niebt

in bem ©rabe t>o!ienbet erfebeinen, wie e« in bem ©es

»anbbau«concerte ber gaK nar, obg(eid), einige ©cbwan*
fungen in 2Sab( ber Sempi abgtreebnet, bad Crcftefter

Hiebt obne Crfoig feine SSefäbigung für 3tu«fübrung

beffetben behmbete. 5HJa6 bh ©pmpbonir wm 3. Düqc»
ner betrifft, bie unter be* ßomponijlen eigener Leitung

SU ©eb6r fam, fo bat fte ebenfo bat $uWieum mit
SBeifaU aufgenommen, ati fie befonbert b*n ÄünfHern
unb Äunjlrtd)tern eine ^ot>e 2Tcbtung r>or bem bebeutem
ben Salente 3. Dürrner'«, ber f?d) bereit bureb tyn*
lieb« im Drucf erfebienene Sieber befannt gemalt, fo

wie r>or fetner grünbtieben mufttaiifeben SSiloung beigem

braebt bat. Üeiber gemattet un« ber JRaum biefe« fßm
riebte« niebt eine au«fubrlid)e SBefpred^ung biefe« fd>6«

nen .SBerte«. — 3(ufer tiefen ©pmpbonieen famen an
Ouvertüren $ur Xuffübrung: ©pontini'* jur SSeflatin,

STOojart $ sur ©ntfübuing, S3eetbot)en^ ju ßoriofan unb
2enore (5tr. 2.) unb eine neue gejl ^ Ouvertüre (g*
Dur) von bem SWuftfbirector be« herein«, ^rn. ©• t).

2Cloen$Ieben, wei<b</ t>on iebenbigerem unb gidnjenberem
ßolorit aW bk früher befproebene, f}<b burd) ©ewdnbt»
beit in 8eberrfd)ung ber gorm, wie in teebnifeber Hut*
fübrung geitenb mad^t, überbaupt einen ftnnigen Äünfb
(er offenbart, ber ben £6bepunct feiner Jtraft geprüft
unb erfannt unb feiner Jtunfi ein ebie«, befonnene«
©treben entgegenbringt, ßine JfbfKrjung be*,etwa* ja
weit au«gebebnten ©cbiuffed würbe fte wirffamer maß
eben uno tb're Jtraft concentrirter erfebeinen (äffen.

TM Sängerinnen unb ganger traten auf: graut,

©acb« unb gr(. SBamberg in Jiebern t>on 3. Dürrner,
Jtücfen, ÄaUiwoba unb 9t. ©ebumann, fo tou erjtere in

einer Arie au« bm Puritanern, unb (e&tere in Arien
au« gibelio, ^)an« '^etling unb Oberon. ©ie fanben
eben fo raufebenben SeifaU wie bie beiben 2»itg(iebec

be« pbiibatmonifcben ©angert>ereine« , welcbe ein Duett
au« ben Puritanern vortrugen, unb namentfieb bureb We
griffe unb ©onoritdt t'brer ©timmen gefteCen.

2fl« SJirtuofen in ^oiofdlen geigten ftcb grduC. U.

SBobifabrt unb bie* ££. Öuetffer unb Oefenbec!, $.
SWübifeib, Jpr. Janbgraf uno 4>r. 6. JReinecfe. 2J?a«

bie Üeifiung be« Jg)rit. Ocfenbecf aut ©cbweben betrifft,

fo reicht e« bin gu erwdbnen, bap er ©d)ü(er be« ^)rn.

Goncertmeifler« jQueiffer, biefe« eben fo grofen Jtünft*

(er« auf ber ?)o|aune, wie au«gejeid)neten ÜJfuftfer«

überbaupt, ijj. 21iie $t. OTübifelbt a(« giotifi, fo er*

rang £r. Sanbgraf a(« tücbtiger 6(arinettifl ben (ebbaf?

teffrn »eifaü. grdui. 8Bob(fartb, eine geiffooüe Äünfts
(erin, entjücfte bureb bie, bei ßorreerbeit, offenbarte

fd)6ne SBeiblicbfeit ibw« SBortrag«, unb J^r. Sleinecfe,

ein junger, taientvoKer ÄünfHer, geiebnete ftd) mebr nodb

bureb btn Vortrag eine« ßapriccio (^)sSD?ott mit Or*
cbefierbegleitung) von feiner 6ompofttion/a(« bureb ben

be« ßoncertflüd« in gsJTOoÜ von SÜeber au«. Sei ber

niebt (ben briUanten unb faft ju wenig bebaebten ^>ia^

nofortepartbie feine« Capriccio baben un« bie febine

Änorbnung unb Ausarbeitung ber gut erfitnbenen Zty<>
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nun, fo wie Die &d)t funfHerifeben Kombinationen um
fo me&r überrafät, al$ ber Gompontft nod) fc!>r jung.

Bei fold) fdjonen Streben taffen fTcf) \>Ui Hoffnungen

auf tf)n fe&en.

<5« bleibt nur nod) ein einiger Sofo * SBortrag ju

&efpred)en übrig; e« ifl ba« erfle Goncert für bie SBtos

Cine t>on be 33eriot, aufgeführt t>on Jportenfta 3irge«,

einem lieben, fleißigen Äinbe, bem wir, offen geftanben,

tmfer aufrid)ttgf?e* ÜRitleiben nid)t t>erfagen tonnen.

!Bon berfdjiebenen 3eftungen af« eine: „beutfcfje.SBWas

nollo" angefünbigt unb gepriefon, bünft un« biet eine

«erfappte SBerleumbung, ein fubtiUr gcifltger 9Rorb.

8Jor 50 Sauren, wo bie 5Bunber£inber nod) nidjt SWobe

waren, t>dtte pe auftreten fotten; aber jefct bünft e«

un« eine ©raufamfeit, ba« gute Äinb, mit e6 auf ber

SBtoline, nidjt einmal rein fpiefenb, jwar t)iet ßelernt,

fcod) bei weitem nid)t genug, um, worauf e« je&t an-

kommt, in Staunen ju fefcen, bem publicum 9)rei« ju

geben, ba« nidjt mit ber titbt eine« SBater« ober einer

SWutter, a\\d) nid)t mit bem fpeeufatiinn Sntereffe ber*

felben bie steine in ©d)u& nimmt, fonbern, wie natura

iid), Dor ba$ 2ribuna( falter unb Iteblofer ÄritiB tftty.— Cofd) ÄünfHerpfab (>at flatt ber JÄofen nur bie

2)ornen !
— _ lt

gfenilleton.

** JBon £). Sfcieolai'« neuer Oper: SDte «£eim*

tebr bei JBerbannten, melben bie 3ournate oiel SRübmliebe«.

Der Seiet ijl eine treue ^Bearbeitung bei früber in 3talien

obne SBeifaU gegebenen „Proscritto" biefe« (Soinponiften. 2)ie

SHujtt bat aber eine öoUfränbige Umarbeitung erlitten. —
*
4
* ©ad 3ugejlänbnij» eine« Äntbeil« am Ertrage

tbeatralifeber SGBerfe für bie Didjtcr unb Gomponifren finbrt

aUmdtig aueb bti beutfeben Sbeatcrbirectionen mebr unb mebt

Gingang. @o würbe bie britte Öorfteliung oon Z. ©<bmitt'«

Cfterfefl in granffurt, unb bie jcbnte t>cn Corfcing'« 3aar

unb 3immermann jum Sortiert be* Siebter« unb (Somponü

(ien gegeben, unb bie fünftige SEbeaterbirection jU fo'paig' foU

fliege 2Cb(icbt baben. —
. %* Die (Satatani bat jidj befannlltdj neuerbing«

ben ffiubm erwerben, niebt geftorben ju fein. 9lun fälltö ben

3eitgenoffen plbfclid) en, baf (ie nc<b niebt bcbenfmalt ijl.

€i* wirb in bet Site wenigften« in Tupfer gefielen unb in

noeb eblere SRefatte geprägt, auf einer Denfmünje. —

*** Da« grejie engtifdje SBufiffejl finfcet bie« 3abt
Cur Sunt in Drforb unter ber Leitung be« (Sir 4>enr» 2M«

fbop ftatt. —
%* Da« biefjäbrige SHufiffejl bc« %>fdl^tfd?cn $Äu*

fifoereins wirb ben ijlen 3(ug. unter ber Leitung ^enbei««
fobn'« jlottffnben. @6 wirb unter onbern SDJenbeiefofen'«

tyüiiM unb SDBfl!puröifnocbt # fBeettot?en'« 2te ^m^onic,
SKarfebnet'« SBunbeßtieb jur Z'uffübrunjj femmen. —

*»* 3n ber € djlo&capelle ju SBinbfor würbe eine

Äircbcnmufif oom ^rinjen 2Clbert, &em GJemobl ber Ä6ni«

gin, aufgefübrt. —
*
% * SBeimar. Durcb C i f j

t

1

« 2Tnwefenbeit oeran»

taft, wünfäte ber @rbgrcg(jerjog «RabjiDir« gaujl ju ©c^jör

ju bringen. Da bie« wegen JCürje ter 3eit ntebt m6g[i4

war, fo lub ber junge gürjl ben ?)rof. SGBolff von 3cna

ein, üor einem fleinen, ge»dl;ltcn (äixUi ba« Stüet |U Ufcn,

wobei Cif&t Die geeigneten ©cenen unb Situationen in freier

^bantafie melobramatifcb begleitete. —
*** ?>ejtb. 2(m 27jlen 3an. würbe im «atienat*

tbeatet jum erflenmal „Cabiitau« 4>nnoQbp", grefe Dpet
non *grj. QtUl, gegeben. ^ öueb ijl oen JBeni-

«grefjp f
—

.

*** »ertin. , tbit fflttlanoUo'6 geben ben 8ten

SRdrs <bt »weite« Conccrt. SÄan t>cfft jlor! auf ein neue!

aSgemeuie« Delirium. £. 9ceUflab pbantafirt bereit gut in

ber ffioffifeben 3tg. — Um laten fübrt bie eingafabemi*

©aeb'« 9>affion«mu|tf auf. —
*** 2?on SO?enbet«fobn s Sartbolbp erfebeint

in Äurjem ein fünfte« »&eft Siebet obne SGBorte Ui Simrccl

in Sonn. —
**• »Bunberfinber (Jortfe^g). eubol«tp, 8

Sabr, ©tolinill, fpicltc in £*ßb in einer 2(fabemfc. — fföi*

Retina JBeliota, lü 3a(;r> fpielte im Tcatro di' Fiorcn-

tini (Stücfe t>on Äalfbrenner unb #er$. —
*** 8onbon. ^>it GJefcUfdjaft Ancient concerU,

gegrünbet 1716, wirb nadj unb n^cb mebrere (Jonctrte im

Caufe ber 9??onate SDtörj, ipril, Wlai geben unb am 5ten 3uni

mit bem SKeffla« ben S3efd;Iuß moeben. — 3n etnim CFcn*

certe b. »acred concerts fengen SKip ©teele unb £r. $ob:
be« 2(rien t>cn $urceU unb «&apbn, unb eine guge ber SKif

2Cnna SÄonnfep würbe man, fageh englijcbe »lätter, für

eine Jbacb'fdje b«ben balten f6nnen. — Der ^cmitfr'e be« Ie$*

ten SKujitfefte« ju SSttmtngtom bat ber Verwaltung be«

hospice general biefer €tabt 3tü0 g)f. Sterling ol« Srtraft

übermalt. —

SBsn b. neuen 3citi4r. f. SKujif erf<tcinen itiebrnth'4 jwet Hummern ju einem balben Segen. — $rei« tc« 8?cnte« oen
62 Stummem 2 2t,lr. 10 SRgr. — Abonnement mbmen aüt ^oflämter, JBudj», SDiUfits unb Jtunfijjanblungen an. —

(totud wn %u ftaämann.)
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33erantworMc$cr JRebacteur: Dr. 9t* 3cf)tim<tmu SJerleger: 91» Sttcfe in Seidig*

Jtf 20.3roanjigfier 83ant>. Den 7. SRdra 1844.

Sieb« (fcortfefrg). - Okfaitgconwfitionen con 3R. Orncmann. - M*trt Xtonncmcntctncirt. - fjtuiaeten. -

9Wd)t jebe Suppe famt für jeben ®aum fein,

©er 3Xauer$pfop will aud> riefet ein Saum fein.

Ä. ©cfciraper.

8 f e b e r.

(*ortfcftu«§)

9t. grana, ©djUflicbcr *on SRic genau, für eine

©ingfh mit ißfte. — Dp. 2. — Setpjtg, SJreit*

fbpf u. JpÄrtel. —
Sie juerji erschienenen £tebet tiefe* Gomponijlen

traten, abgefe&en t>on ber entfdjiebenen Äünjllerfd)aft

biefe« erften SBerfe«, gegenüber ber gellen ©d)iler&afs

tfgfeft, bem fcalbgebiloeten Dilettantismus rnandje« jetyns

ten, jwanjigflen, burd) Senbenj unb ganje« SBefen

gleid) fo entfd)ieben au« bem breiten 33ette, in welchem

ber ©trom ber gewtynlic&en (Srfcfyeinungen biefe« gad)«

mit wenig Jtunfl unb t>iel 33<f)agen ftc|> ba&inwäljt,

baf fie ben aufmertfamen S3(tcf aller greunbe wahrer

Jtunft auf tiefen neuen Sänger berfelben foinlenten

mufften. ÜRan wirb mit erster Sfjeilnafjme unb

gleicher SBefriebigung bie« neue $eft jur £anb nehmen.

SBenn inbef in jenen erften $wei heften burd) 3«f)l

unb 5Berfd)iebenl)ett ber 2e*te eine größere SWannidrfals

tfgteit in gärbung unb (fyaratter bebingt mar, fo iß

im (gegenwärtigen auf ©runb be« gefdjloffenen Äreife«,

in »eifern bie ©ebidjte fcd> bewegen, t>orjug«weife ein

Clement überwiegend 6« ifi aber ber elegifdje ©runte

ton, ba« ftiü träumerifc&e SBefen biefer ®ebid)te, bie

fonfte SCrauer, bie mflb unb weid) um ba« #erj P^
legt/ WC nfc^t ausliefenb, bod> t>or$ug«weife ein be«

Gomponifiea ©ein unb SBefen jufagenbe« ©ement, wie

e« benn ftyn in ben früheren Siebern befonber« tref*

fenb ßdj> au«gefprad>, unb \wd> in anbern Gemütes
fKmmungen ifter« Mfe ^inetotlang, gfirctye man

übrigen« nid^t biefer Gin&rtt ber ©runbjHmmung ihm

geartet ermubenbe SKonotonie. Um ntd>t in fte jtt

verfallen, ftanben ber ^>t>antafte unb Äunftbilbung be«

Gomponiften fcf>on $u v'rie SWittel ber tec&niföen 83e«

tjanblung $u ©ebote. Um enbltd) Don (euerer, namens
lid) ber £armonff, nod) ©inige« gu fagen, fo ifl ffe

i)6d)fl belkat, eigentümlich ben Sntenftonen be« )t>td>^

ter« mit inniger 3utfoulid>teft bi* in einleiten ffo)

anfdjmfegenb, o&ne in $u tinbifcfc SRalerei ju »erfafe

len. 83i«weilen giebt ein d)aratterifKfii)er 3ug, eine

einzelne JCnbeutung bei ®ebid)tW ©elegen^cit ju finniger

Sejeidjnung ber Situation be* ©anjcn, wie in bem
^weiten ber Sieber. ©afj mir im fiinjeCnen 2)?ana>e«

nid^t ganj gu ©inne ifl, fei nun aud> ttid>t »erfd^wi^

gen. ©o ba* Ces be« JBaffe« im 8ten Xacte be$

erflen Siebe«, ba« ben unmittelbar fofgenben ©djluf in

Ss3Ro(i fo i)erbe mad)t; in ber ÜÄitte be« ^weiten Sie«

be* bie 3Cccorbfo(ge: Z^Wioü, 6-ÜKoll, ©^ÜÄott, unb
etwa« fpdter bie unmittelbare goige ber beiben Domi»
nantaccorbe t>on ©sfJRoll unb 58 «Dur. Seftterer, wie

oft, unb t>on wem immer gebraust, ^at flet« etwcul

Unfertige«, 25i(ettantifc^e« in ber SBirfung. 6twa« ge«

fud^t , weil ju oft gebraust, erfd)eint bie SSermeibung

be« natürlichen Sdjluffe«, am wenigflen burc^ bie

5Borte gerechtfertigt im jweiten Siebe. — 2R6ge ffcft

burc^ biefe Aufteilungen Sliemanb abgalten laffen, bie

SSetanntfc^aft mit biefen Siebern ju fudjen. greunbe

wahrer SWufif werben f!d) tt>rer erpreuen. 25ie freiließ

3afyre lang mit einem ffienig trivialer SDtelobie unb
einem SBenig Striolengefd^lenber ftd) begnügen tonnen,

benen werben fte munben wie 'ne Änana« betp ©per«

ling, ber lobt pc^ einen —

.
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3. £ot>cn, £ie Stljcinfafyit t>en £eine, für eine

©inßfl. mit.Sßftf. — Dp. tl. - ©erlin, ©$U>
futger. — | $l)tr. —
Da« trdumerifd)e, füll ftnnenbe ÜBefen be« ©ebid^s

te« ifl t)om Gomponiflen mit ben einfachen SKitteln,

aber finnig unb jart wiebergegeben. 2Bie in ber 6r.-

innerung au« bunflen 3dten ein föiib aufrauht, alls

tndlig fid> entwicfilnb, nad) S3e|limmtl)eit ringenb, bi«

e« in lidjter Älarfjeit bem inneren 2fuge twrüberfdjwebt,

fo fticfyt frd> burd) ba« ganje ©tücf eine einfache meto*

Wfdje gigur, juerfi in ben einleitenben Sacten fafl ofyne

fytrmonifdje 2(u«jtattung unb wie \>erfud)enb wieberfjolt

anfe&enb ju ber mcl)r beclamirenben ©ingflimme, bann

in beflimmterer ©cftaltung balo in ber Gelobte, balb

in ber ^Begleitung immer wieber auftaudjenb. 215te eins

fad) unb leidjt bat ®anje and) gehalten ifl, fo verlangt

cd bod) aud) tum ©eiten be« ©pfeler« eine in ba«

©djwdrmerifd) s ©innige be« ®ebfd)t« wie ber ÜRuftf

eingetyenben SBortrag unb wirb fcann eine« anmutigen
Cinbrucf* nicf>t verfemen.

%. Sßaria ©cfcreinjer, „©cfynfudjt nad) brm

ffiaterlanbe", ©eb. *on SRünjloff, für c. 5Baf)*

flitnme mit »cgi. be$ *ßfte.' — Dp. 15. — Scip>

jifl/ 8- Äifincr. — | Stylr. —
— — — , S ©ebidjte \>on 20. $aufif, für eine

'Safjftiinme m. $fte. — Dp. 19. — ©benbaf. —
i 2f)(r. —
@in flarfe* SJorwalten be« ®efuf)(« giebt ftd) in

fdmmtlicfyen Siebern (unb/ jumal in ber „^efynjucfyt

nad) bem SBaterlanbe", fo wie iljnen @igentt)ümlid)ffit

ber Äuffaffung unb ber 2fu«brucf«weife jujuipred)en ifl.

JBietteicfyt aber ifl eine golge jene« Uebcrwiegen« ber

(Smpftnbung, baß biefe <5igentl)umlid)feit öfter« etwa«

}u gemacht/ $u abfidjtlid) erfd)eint. Der Gomponifl

toiU offenbar be« ®uten lieber etwa« $u toiel al« ju

Wenig tfyun. SQBir rechnen f>ierf>er j. JB. bic »erwies

bene #armoniftrung ber öfter wieberfefjrenben Sporte:

#/3Da mod)f id) l)in", in ber „©efjnfudjt nad) bem SBa-

terlanbe", wie benn überhaupt biefer ®efang fyauptfddjs

U4 ^n jener gefugten Originalität leibet, bie inbefj bod)

nirgenb« ju Jfffectatation ober Uebertreibung au«artet.

Der ©cfclufj in 6*Dur im ^weiten ber brei Sieber be«

jDp. 49. bei ber fyerrfdjenben Xonart 2); Dur, in weis

$ec bie ©ingflimme barauf fortfährt, ifl eine formelle

Unfertigfeit/ bie wofyf aud) auf JRedjnung be« nid)t ge*

nug bet)errfd)ten Strome« ber Smpftnbung $u fegen ifl.

Uebdgen« ifl biefe« Sieb (©te& id) in pnflrer SWifter*

tt«d>t), fo wie ba^ erfle (JReiter« SRorgengefang; befon*

ber« fdfö erfunben unb t>on fpreeljenber S^irtung. jba€

p(6|tid)e ßrgreifen einer entlegenen 2onart gegen ben

©d)luß be« Icfeteren Siebe« ift gut mottoirt unb t>on

c^arafteriftifd)er SÜJirhmg. ©d)wdc^er ifl ba« britte,

e« frdnfclt am eodflen &t)tiU, an ber SWeloMe, unb

red)t fonberbar fremb bmft öfr ©d)luß mit feinem gfttf

juuiel binterbrein. 3nbefj ftnb bU btibm erflen allein

e« wert^, ftd) mit bem #efid)en befannt ju machen, fo

wie wir aud) ben juerft genannten ®efang (©c^nfutbt

nad) bem Saterlanbe) ber S3ead)tung empfehlen. De«
gerügten STOangef« ungeachtet ifl in tym gefunber Äern

unb ad)tung«wertl)e« ©treben.

Q. ^)utt), ©cc^d ©cfilnge f. eine ©ingfl. m. 93cgl.

be^ ^fte. — Dp. 29. — geipjifl, jllcmm. —
\ l£i)lr. —
„Db id) bid) liebe ?

7/
(»on ^)erloßfo()n), ^Seittofe''

0>on?), /,2ri(italienifd)e« Sieb'' (oon JRucfert), „ÜReer*

fabrt" (von SKargraff), ^ÜRorgenlieb" (\>on bemf),

^©icilicmifdje« Sieb" (\>on JRürfert), fdmmtlid) in burefc

au« liebermdfiger @tnfac^l)eit gehalten. 3n bem alts

italienifdjen Siebe ftort am ©d)(up ber erflen Seile bai

fonberbare Äbfdjnappen von ber erften ©plbe be« ÜKor?

te«: fra-gen, Seu^ten — eine t)duftge S^eaterfdnge?

rinnen s Unart, ©onfl gehört ba« Sieb ju ben eigens

t()ümlid)f}en unb frifc^eflen. Jfu^cr i^m bürfte no$
ba« jweite unb fünfte au«sujeid)nen fein. Am wenige

flen konnten wir bem legten un« befreunben, tfjeil« ifl

e« überhaupt matt an ßrftnoung, t^eil« ifl, worauf ges

rabe bie ©pifee be« ®ebid)t« ruht, ber ©egenfafe in btn

5Uorten: o nid)t mid) liebe — o ja, mid) liebe, fo

ber Dectamation gan$ unberürfftc^tigt geblieben.

D. ?.

(»ertfr^uag fetft.)

<5cfan0coittpofftiottett vptt SO?« (gvntmann.

©eefid Sieber. — Dp. 13. — €art Granft in Sre0#

lau. —
S^a$ erfle biefer Sieber, eine« ber fdjonflen Sptint'*

\d)en: ,,<£6r' id) bat Siebten fingen", in ®*2RoU ge«

feftt, fd)ldgt ben Son ber norbbeutf^en SJolhlieber an,

ifl baju red)t fangbar unb flejjenb, obwohl nid)t bur^s

au« neu in feinen Slknbungen. S>a^ jweite „frnfrm
tone" t)on ©djlippentotd), jeic^net ftd) bure^ feinen föi*
nen breiten SKelobicenfluß au«, welker bur* eine jweef»

mdpige Begleitung nod) gehoben wirb. Die SSaletei

be« gtnfengefange« im Süorfpiele ifl wenigpen« nieftt

unangenehm unb fann uon bem, welcher gan^ gegen

biefe &ier woi)l angebrachte €pie(erei ifl, küft über«

fprungen werben, hai britte, Dauib« Sieb au« ©ufc*
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foro'ö SErauerfpiel „Sau!" ifl eine redjt fangbare Sßeife

im 93olfeton, beinahe gar $u furj. Der Öctapengang

im jweitruorie&ten Sacte beruht n>a^rfd>einCid> auf eU

nem ©cbreibfcb^r. 35a$ vierte, baä (Sotbe'fd)« Reiben*

wälein, fd)Ligt wieber ben 33olftton an, wohingegen ba*

fünfte „£) war* id) bod> ein SSogeiein" \>on 2ftfreb,

fd)6n burd)gefui>rt ijl, trog feinen SWobulationen eine

xed)t $arte fliefjenbe SBeife btfyält. Da* fed)jle, ein

morgeniänbifcfye* ©tdnbdjen von ©tfeglifc, b<rt an ftcf)

eine red)t fingbare fd)6ne ÜJMobie, aber baju eine gar

gu &erf)acfte Söeglrttung, n>e(d>e tyre SBirfung tbeilweife

wieDer aufbeben muß. —

3)rct ^ymnen jur fyauölidjen Stnbacfyt für eine Sing*

jiimnie mit ^ianoforiebegleittmg. — £)p. 18. —
©reelau, bei ?encfait — S8r. 1. Ave Maria. —
ßint anfprudjloje, red)t innige GFompofition, n>eC4>e

gelungene fircblidje SBenbungen enthalt unb um fo

mebr ju empfebien ifl, aß burd) bie neuere Äunjl »es

nig in biefem gadje geieijlet wirb. —

©cd^d gieber für 4ßimmigm SKännergcfang. —
Dp. 10. — Brcftlau, bei Scucfart. —

©ed)S ?ieber, totlty einen gefunben ©imt, einen

gebifbeten ©efdjmacf verraten unb ffd> ju 3*iten in

fernigem £umor ergeben, ftnb gewig an jeber Siebers

tafel roiKfommen. Um frifdjeflen ijl wobt ba* 3te:

Yanita« variitatuin t>on ©ötbe gebalten-, bemnddjfl bat

Ifle: Jjperroegb'* tytvlityt fKfyimwinlitb, unb ba* 4te:

Äopifd) ©oloatenlieb. 3m 2:en: &eb(t t>or ber ©d)lad)t

*on jtomer, fdjeint bie mit ber Sonart Es auf einmal

eiittretenb* 83afbewegung ju vereinzelt bajufleben, bie

tu ben folgenben entfpreebenben Sacten burdjgefübrt,

gewifilid) bie Spaltung btt tiebtt erboben würbe, bat

burd) feine Aufweichungen (ber 4(le unb legte Säet

flingt nur ant ber t>er3eid)neten Xonart) einen eigenen

2fu$brucf gewinnt. Am fd)wäd)flen will und bat 5te

beöünfen: „?teb von ©d)äfer, uor Sabren", beffen gu
gur burd) bie Sactart vo'u oie erforberlidje Bewegung

fu& wobl niebt beutiid) genug auöprdgt. —
933.

Äcfyfjefcttte* Abonnententconcert,

b. 22. Sebruar.

Ouvertüre ju Goriolan wn Sectbooen. — Iftie au* ben

Vurttancrn oen JBellini, pef. om firt. SÄtria Cacb«. —
Gin eommcrtog in SRorweaen , ^fcantaffe für $tan«f. mit

Drdjcfter, comp, uns oorgetr. von |>rn. jRubolpbfBtll*
nur«. — (Styox „la tewpeata" oou <t>apbn. — iDtti

ColofJfce für $ianofotfe: a) ©ebnfudjt am SKeerc, b) Sc-

I

renata erotica, c) la pompi di t«wa, tjerotfdjf (Jfubf, comp,

i
unb oorgetr. oon ^)rn. 91. SEBtUmer«. — jU>etter ibeit:
€pmpbonte in äs ÜÄoU oon getir 3ÄenbeU(obn*iBar*
tbolbo. —

SBie fonnten wir beffer unfern Sericbt beginnen,

alt inbem wir SSeetbooen'd £)ut>erture unb 2Wenbel$fobns

Sartbolbp^ ©pmpbonie an bie 2pi$e beffelben flellen?

Sap bat Dcdjejier beiben ÜReiflerwerfen burd) beren

berrlidje 2Tu^fübrung nod) fd)öner unb würbiger ben

Sribut l)oi)(t 93erebrung $olIte, alt bat publicum, wel-

d)e$, namentlid) in ber ©pmpbonie, applaubirenb feu

nem (Sntbuftaömu« bm 3&ge( fließen lie^ (Tnb wir

gewobnt, unb wir würben und über bie bieämalige

SSegtiflerung bet ©irigenten, wie ber übrigen audfüb«
renben Äunftter für bie ©pmpbonie aueb bann nic^t

wunbern, wäre unt unbefannt geblieben, ba$ ber Gom*
ponifi alt 3u^)6rer sugegen war.

^apbn** Gbor „la tempesta" fonnte bat tyubli*

cum t)on &eute nic^t lebenbiger berübren, al* e6 ber

gaü war. ^)ier erfldrt ffcb ber SÄangel brajlifcber

SBirffamfeit in ber Gegenwart a\xt £er 6infad)beit ber^

ßffectmittel bamaliger &it, unb bd aUer SBerebrung

gegen bm großen ©euiu6 Jpapbn würbe e* boeb ein

fngberjiged SBerfennen beffen fein, waö bie jtunji neue»

rer ^eit errungen, wollte man jene @infad)b<il tUMi
benen äünfllern anmutben, bk ant bem £)rd)efier wi^

au6 einer gunbgrube nod) ergiebigere ©ebdge auöju«,

beuten gelernt, unb bie an 35eetbot>en aud) in btefer

SSe^iebung ein großartige* SBorbilb gewonnen b^ben.

9?aci) Srwdbnung biefer brei SBerfe giebt e* einen

©prang b^tab, unb jwar ^u einer 2frie *t>on SSeUini

ant ben Puritanern: „Qui la voce sua «oave etc."

&on grdul. ÜW. ^acb* gefungen. 3b* ftboner, b<>b«
©opran (bergieid)en ©timmen fd)einen gegenwartig ims

mer feltener ju werben) b^l in bem SRegijfrr be6 Äopf*
faifett*, mit wdtym fte ba* breigejfridjene f no(fe ieid)t

unb rein ju intoniren vermag, feine fdjonfien 26ne.
©ie (tnb, je i)6t>er bejlo burd)ftd)tiger, wad fid) im 2Rte
telregifler aUmdiig minbert, wo ber Gbaratter t'brer

Stimme am entfdjiebenflen au*gefprod)en ifl, ber mebr
ber Jieblicbfeit alt ber Energie fid) juneigt. 9üat ifc

ren SJortrag betrifft, fo »errätb er eben fo ®efd)mad
unb moHlifcben SSeruf jur Äunjl, wie er burd) foiibt

6infad)i)eit ben lebhaften Seifall red)tfcrtigte, welker

bem Vortrage biefer 2(rie folgte.

@d)on öfter ifl Jpr. SBittmer* in biefen SBldttern

erwäbnt worben, unb feine 2eiflungen alt ^)i«ioforte«

SBirtuod rechtfertigen tjotlfommen, xoat tytv wie anber*

wart* |u feinem Stumme mitgeteilt worben. Bereit*

t>or mebreren S^ftwn war er tytt unb gab eine ©oiree

im deinen ©aale ber JBucb&änblerbirfe, wobued) er bie
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Xtsfmertfarafeit bet ^feftgen Jt&nfller im fco&en ©rabe

in Unfytuft na&m; unb obwohl nod) in ber ßntwitfes

lung begriffen/ berechtigte fr nidjt nur alt SBirtuot,

fonoern aud) alt Gomponift ju gldnjenben ^offnun*

gen. Sie erfldrung, Daß er alt SBirtuot in ©taunen

gtfefct unb einen Snt&uftatnjut hervorgerufen , wie et

$ier nur wenige Jtünffler vermocht, tjetßt, tym jc&t ein

ungeheure* 2ob fpenben* jefct, wo man glaubt, jcber

SRufWer muffe aud) SBirtuot fein, wo Äinber, alt foldje,

ni$t me&r tote SBunberfmDer betrachtet werben, wo et

lein plus ultra giebt. €clbft bk ÄünjJler, benen fold>e

te4>nifd>e gertigfeit nfd)t imponirt, wie et bei ben

©ilettanten ber galt, fmb über bie ©ebwierigfeiten ber

für bie linfe $anb gefdjriebenen (Stube: Screinta cro-

tlea, erfiaunt, alt fte bie ©icfyertyeit fa&en, mit ber er

ffe überwanb.

SBat aber feine Seiflungen alt Goroponifi betrifft,

fo gefielen wir, baß allet, wat unt früher über fein

probuetivet Stalent mitgeteilt worben, mit faft allen

ben Gompofttionen in SBJiDerfprud) jle&t, bie er in bie*

fem Goneert vorgeführt. 3Bir geben $u, baß ßirtjelfjeis

ten berfelben, wie $. 58. bie erfle STOelobie feinet „Som*
mertag in Norwegen", einige jDrdjejlercombinationen in

berfelben ^fjantafie, unb ber (prifeije Jfutbrucf ber um
ter a unb b genannten ^ianoforteftüde von (Srftnbungt*

fraft jeugen, aber hur ju fef>r brangt fiefy unt, wenn

wir baran nicfyt jweifeln, bie Ueberjeugung auf, baß er

Im JKingen nad> SBirtuofttdt unb bem Streben, biefe

jum 4>6&epuncte feinet JRubmet )u machen, „bi* fc&afs

fenbe ©ewalt" in ftd) gebrochen, ober von ifcr eine fo

fco&e Meinung fjat, ba$ er nie baran gebaut, fte, giebt

et wai)r()aft Äinftferifdjet ju leiften, §u größerer Älar*

freit unb ©elbßfidnbigfeit ffcigern ju muffen! 6in wafc

ret unb bebeutenbet Salent muß unb wirb et ftett

verfdjmdfren, burefr bejiedjenben glitterpufc ober burd)

fofettet ©djminfen um bie ©unft bet großen #aufent

|U ringen, wo er wenigen abgewählten greunben ber

Äunfl reinet ©olb unb mit feiner natürlichen SBange

gefunbe 9latur unb 3Ba^rf>eit bet SBefent bieten fann!— SfiJir fefjen je&t von jener „fjeroifdjen (*) ßtube,

La pompa <li fesia betitelt, ab, bit bti Trivialität ifc

ret 2f>ema't unb bem gewtynlidjen SWangel aller Tlut:

fü&rung beffelben unb aller melobifd)en wie ^armonis

fdjen Kombination ju offenbar allem Salente wiber*

fpricfyt, unb bejie&en unt auf bie yfrantafie, weld>e me&r

Xnfprud) mad)t. 2fuf eine cfrarafterijlifcfye gdrbung bet

ganjm Songemdlbet (einige wenige Snftrumcntaleffccte

abgerechnet), auf fünfHeriföe Äutfü&rung in JBefranb*

(ung bet Drc&ejfert, aut welchem bat ^ianoforte alt

©oloinftrument, obwot in ber SBurjel mit ibm verwadj)»

fen unb von tym wie von einjelnen am ©tamme ertis

porflrebenben JRanfen umfdjlungen, wie ein ^o^er JBaum
mit feinen Äeflen unb Zweigen hervorragt, auf eine

tiefere poetifd>e Äuffajfung einet 93orwurft, ber unt
an bai STOeiftcrroer! ©abe't, an feine ©pmpl)onie tu
innert, muffen wir gang reflgniren, benn ber ßomponijl

glaubt genug get^an ju f)aben, wenn er eine böbfc^e

SKelobie mebrmalt rein wieber()olt, bann einen feine

tedjnifc^e gertigfeit in't gldnjenojle ?id)t fegenben 6^0*

rat unb nad) biefem eine furje $o(onaife, welche in

einen | unb bann in «inen lebhaften \ Sact übergebt

unb julejt ber erffrn SKelobie nod^ einmal aufzutauchen

geflattet, bietet. 2Tllet biet ifl burdj) briUante Cabrnjen

fo ot)ne alle innere 9totl)wenbigfeit an einanber geretyfc

baß et beffer gewefen wäre, er i)ättt feiner Gompofttion

nid|)t biefen Siiel gegeben. £tyne biefen würbe man
fte ju ben vielen SUirtuofencompofttionen i&f)Un, welche

bie Äritit lieber ignorirt alt ffe vor i^r gorum jie&t.

fB.

SeniUetott.

** Hannover. tRebr olt 9>rume wußte ber

yianift SBtUmert bat publicum |u gewinnen. 3n biefen

Xugenblict finb neefc bie yianiflin 2f. Saiblaw unb berßio«

ionccUijl «t>autmann bier. fiiftt wirb erwartet. —
*«* Bertin. X» 4ten 9Rdr& fdjloß 3tmmer*

mann feine bietjäfcrigen Clnartettfcireen. 3n mebreren (Eons

certen jeigte pdj ^>r. SRorticr be gontainc alt fottber

etavierfpieter, feine ©attfn a\* gebitbete edngerin. tiflt

wirb erwartet —
*»* SBien. 2fußer bem Keinen SHanifhn gteltf^

ma^te nur ber Junge belgifdje (Beiger ©teveniert Xuffe*

ben. ©onfl bietet bie beutige Gcmccrtfaifon niebtt ^eroor«

ftecbenbc«. Cifjt wirb nidjt erwartet. —
*,* Ä6ln. 2(m 2ten f)edn gab 2X3). 9t a biet ein

biftoriftyt Goncert. 3n bret 2fbtbeitungen famen SRuftfftäctt

vom Uten Sabrb- bii auf bie 9teufteit ju &^bt. —
*** SDer »ioloncettoirtuot !Rar B obrer gab

Jüngft in tRerico, Bcracrui unb 3alapa erfolgreicbe CEon*

certe. —

Ben b. neuen 3eitfd:r. f. «fufif erfeteinrn trfdcntltd) gtrei SRinrmern M» einem batben Segen. — $reit bet Sanbit von
52 Stummer* 2 Sbir. 10 Ägr. — Abonnement nebmen aOe f)ofldmter, »ueb«, SXugf » unb Jtunflbanblungcn an. —

(T>ra< »en fr. *t4m«*ftj
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tlfUr (frrtfftfl). - 2c<ftnif<fc*. - Xu« rixta «riefe - me* Xtamcmcntancfct - fttuUMoa. -

guerft im fHttflen Santa entfrrmigeft

4>a« Sieb erflingt von Ort *n Ort,
Sie e4 in Gkfft trab ©eeT ertuinge*
e# baOt'd na« aOcti Gelten fort

*6t*e.

8 I t » t r.

(f«ltft«VBi.)

3. 3. 4>. SBer^ulfi, 8 Sieber mit Segl. be« $fte.

— Dp. 9. — Staßerbam, S^eune. — 2 gl.

1t 3Fr. -
eine« nad) äffen ©eiten bin beffimmten unb ab*

grftyoffcnen Urtbefld m&gten wir wob* au« bem @runbe

und begeben, weit »ir ber ^ottdnbifd^en ®pracbe, wefc

<b*r bie (Bebicbte angeboren, ni<^t funbig ftnb. Snbejj

liefe ftd> wenigfiend ber Trine SÄuftfgefjaU immerbin er*

tonten; ed ift aber aud) bie S&rwanbtfcbaft biefer

€?pra$e mit ber beutfdpn grof genug, um und in

Gtanb }u fefcen, nicr)t nur ben wefentlicben 3nba(t ber

Oebicbte, fonbern aueb ben allgemeinen Sbeengang siem*

U<b ind Sirijelne verfolgen unb fomit beren Äuffaffung

iwn Geiten bed ßomponijien fiberfeben }u Mnnen. 6d
bfittCt und aber ber mujtfalifcbe (Sefjatt ber Sieber fo*

tm>b(/ a(* ber poetifd>e ber @ebid)te intereffante genug,

nm,bad SBerf ni<bt unber&cffubtigt t>oröbergeben ju

faffen. Ztify erfeimt man in ber ßorreetbeft unb

(Statte ber ffinfKerifd^fn Arbeit, in ber $&b"utg ber

©timraen, ben gewagten Soffen, bem gormenbau, bajj

*er Gontponiß in ßrjeugung gr6ferer ©ebilbe, in Joe«

$errfd)ung rei<btrer2Rftte( tytcm%tbilbtt fei-, man erfennt,

4er vofUommnen (SCatfermäfHghit ber Segleitung un*

geartet, ben Drdjefiercoraponijien , wie bie X&cbttgteit

ber SRtubettfftbn'ftben ©(bule. SBir wägten in #in*

fk^t bed Sedptifcben feine« ber lieber ben anbern wt*
*b*t. ttacbiufleÄen, boeb flnb und einige bureb SBdrrae

ber Äuffafiung unb fpred^enbe 3nnfg|eit ber SRefobte

befonberd Heb geworben. ®o namentlich bad adtfe,

„Zty&ntn", bad gerabe in feiner feinen ©nfaebbeft
bie gefibte #anb bed gebf(beten SWufffcrd •errdtbj bamt
bat britte, eine jiemtieb treue Ueberfefcung bed burtb

SRojarfd SBeffe befannte: „SBenn bie Sieb' aud beinm
blauen, btUen, offnen Äugen fiebt". Wur bad erjje:

„25ed Ferren $aud", wie f<bin aueb gemalt, fürtet

und etwad gu unruhig aufgefaßt, aud) feine SRetobie

ni<bt cbarafterijlifcb aenug. SDwb t>erji<bten -»fr auf weit

tere 6in§e(beiten, fonnen und aber nid^t t>erfagen, ben
Sert bed aebten «iebed mit§utbei(en, tjietteidbt baj t$

eine fpratbgewanbte beutfebe ^Bearbeitung ffnbet.

Wat zaligend yensogea ©cid) befetigenbe Wtaty
Ligt in den trancnTloed, 8ifgt in ber £brfaenflutb,
Die opwelt in't gemoed SDte aufwallt im @emüt|,
Door watr beronw bewogen ! Dur<b wabre 9to? erregt!

O laafnif vor de tmarte, O 8ab»{| för ben CMbmrr^
Die onzen boezem rult, SDer unfern Sufen füllt,

Gij wbcht de «net der schuld SDtt ttlgft benglecfm bct€J<bulb
Van't ne^rgebogen harte. 2(n<bemniebergebeugten^er)nk

Z66 leed en vreogd vereenen €$o £efb unb greub bereinen
Kan slechtt der aarde zoon; Jtann nur ber (Srbe Beim
Maar d* Engten voor Gods S)o(b bie dnotl an Ohttti

troon atyron
Beayden »ns dat weetien. Seneiben ttttd bad tteforn.

J. P. Heye.

3. ^owen, günf ©efWge für eine ©ingflimme

mü $fte. — Dp. «0. — »crltn, <S<$tefinger. —



1 ;.'

Sie ©eMdjte fmb von £>. 9>red)rter unb ©irfje.

Sa* erjie „?iebe«gruß" *on «Precfctfo:, ftnnentfprecbtnb

oufeefaft unb lietecmdßig efofayfo au«gefül)tt, ^ w^«
2f*ffaüenbe* ftt feinem SBefen. Umfänglicher unb ref*

0)n ijl bte 8ef)anblung ber beiben folgertben Efeber:

„?Wdd)tfid)e 2Ballfal)rt" unb ,/Hu« ber gerne'
7

t)on beim

felben Siebter, woüon festere« ber breiten Ausführung

«ngeadjtet bod) ein reine« 2itb ijl, ba« erflere eine mel)r

arienartfge gorm, einen SKittelfafc f)rif, nad) welkem

ba« erjle 2l)ema wieberfeljrt. „»benbfüfjle" t>on ©ot&e

ifl ein au«gefäf)rte« Sieb, e« f)at eine wieberfe&rfnbe

SÄeUbie, bie jeböd) ten einzelnen ©tropften tjerfebieben-

«rttfi anbt^Hmt ifl, unb in feiner ganzen JBefranblung

etfoa« 3Beid)e«, @infrf)meid)elnbe«. (Sin leistet, tyitt;

xet ©png: ,,3d) wollte in bie grembe gcfj'n", madjt

ben 58efd)luß. —
(fcortfcfcung fclßt.)
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Sed&nif d>e&

6a$art, Ucber ben Sau ber ©etge unb anberer

©aiteninffrumente, jum ©ebraud) für Äünfller,

Dilettanten unb 3nßrumentmad)er. — 8ripjig,

g. «ißner. —
6« ijl biefe nad) einem In ber 2ff«bemie ber 9B8if-

;fenfd)aften in 9)ari« gegoltenen Sßortrage in« Seutfdje

übertragene Abftanblung nid)t ein erfdjopfenbe« 8ef>rbucf>

Aber ©eigenbaufunfl. Sa« ©djriftdjen enthält aber bie

JBffcftreibung Dielfaltiger afuflifdjer SJerfudje, bie ber

JBetfaffer m einer grofen 3af)l ©eigen, jum Sfteil t>on

<iften beräumten SReijlern, ©uameri, ©trabtoari u. 2f.

«ngejlellt fyat. Sie, übrigen« burd) ©efdfjrbung unb

jjerftörung ber Snfhrumente tfteuer erfauften JRefuttate

finb tfteilroeife uberrafdjenb genug, unb geben ©eigen*

bauern unb Spielern mandjen bebeutfamen Sßinf, unb

©toff unb 2lnjloß $u eigenen SBerfudjen. Sntercjfant

namentlich unb »eiterer S$erfud)e wertf) ifl ber üWacfc

wei« aber ben ßinfluß, ben bie eigne £ont)öl)e be«

©elgenforper« (al« Kefcnanjraume«) auf ben Älang
(Sonfarbe) ber ©etge ftat. 3*tnilid) genfcgenbe ©cflä-

!*ung erftdtt baburd) eine unter ©eigern bekannte 6rs

fafjrung, baß mandje« vortreffliche Snflrument einen
fdjledjten Son, gewofjnlid) auf ber G; Saite, 1)at, ber

Weber burd) »erdnberten S3e$ug, nod) fonft auf eine

SBeife, wo&l aber burd) toerdnberte ©timmung fofort ju

befeitigen ijl. 83or$ug«weife breften ftd) bie SJerfudje

um ben ©teg unb ben ©timmjlocf, unb um bie 6r.-

mittetung ber ©tdrfe unb 3Crt iijre« fiinpfuffe« auf ben

Älang be« Snflrument« unb iftre jwecfnidßigfle ©tefc

hing, gorm unb ©roge. Zm ©d^tufje ber fel>r fleinen

aber fnterejjanten ©eftrift finb no^ 8Siola / JBiolonceK,

ßonteabaß, ©uitarr^, $arfe u. a. in Äurjem berührt.

Sie Uibirfelungi fd)etet »on einem ^acbverfWnbfgen,

ober mit befjrn $ft$e gemad^. WtanQvt xodfi todre

rid)ti^r toieDecaujefjen ge«efm, 3. S5. „Sa ber Qon*

trabaf bie tiefere Sktm be« SSiolonceÜ« geben mwjj"/

(latt: bie Sone be« SBcell« um eine Dctaue tiefer; —
ferner ba$ jweibeutige „l)armonifd)e Sone" (sous har-

moniques), jlatt: aliquot? ober glageolettone, u. X.

£>.

SCud einem Sriefe»

6« fjt fein Sraum, fd) bin In Seutf^tanb. D
war'« nur 2raum j bann würbe bod) ber 3flp balb von

mir weichen. 2(ber fo wirb er, noc^ lange auf mir rm
^en, unb mid) dngfilid) Ratten, wie ein 2$ogel, ber fein

Stteft nid)t ftnben fann. ©0 ein geifiige« ^Ipbricfen

fann nnr bie ©etvofynfyeit t>erfd)tpinOen mad>en. Älfo

bai ifl beutfd)e 2uft! ©ie ifl fdjroer j/u tragen, f!e

raubt meinem ©ange bit StafHritdt, meinem Äuge ben

ffilanj, meinem Jperjen bm feurigen ©d)lag. £) lachen

©ie nid)t, e« (le^t 3l)nen, wie allen 2Renfd)en fd>Ied>t.

Unb bann, warum wollen ©ie aud) lachen? ^aben
©ie mic^ bod) fd)on bamal« granjofe genannt, al« i$

nod) ber Äinberwelt angehörte. Uebrigen« weip i^
auf ein #aar, wie lange id> in Seittfd)ianb bin. SBif«

fen ©ie woran? Tin ben SBunOen, welche meinem
geiftigen 3d) beigebracht (Inb*, benn jebe ©tabt, in ber

id) mid) bi« je|t aufgehalten fyabt, l).ute beren für mic^/

wenn'« aud) oft nur fleine Sti^ungen waren. Watur«

lieb (äffe id) nid)t« bar>on fe^en; benn ©ie wiffen {«,

wie icb ©djmergen verbergen fann. Sfflan muß ju ftol|

unb ju fd)(au fein, um ben beuten gu jeigen, baß ii)re

©egenwart un« beldfligt, un« fc^merslid) berührt. Uebris

gen« ijl mir am Steine wenig ©elegenbeit ba\u gebos

ten worben. $ter fanb id) politifebe« {eben, unb Da«

mad)te mir gxeube, wie ©ie jid) wobl benfen fonnen.

9Ba« ba« mujifalifd)e anbelangt, fo puijTrt e« nur

fc^wac^. 3n 2Cad)en ifl e« naturlid) 2fnton ©d)inbfet

ber juerjl ba« Snlerejfe in Änfprucb nimmt. 3ft)

^atte ben wurbigen greunb (ange nid)t gefeljen, obglei^b

wir un« in Sriefen oft bie Spanb gebrücft baten. M
id) bei fym eintrat, fanb id) iljn mit bem Surd)fpie(m

einer S3eet()ot>enTd)en ©onate befd)dftigt. 3d) f>abe

£)pu«}al)( unb Stonart berfelben vergeben ; benn offen

gefagt, bie ©onate interefftrte mid) momentan weniger,

al« berjenige, weiter jie fpielte. ©cbinbler"« Jtlaufe

t)*t etwa« geierlid)e« unb ^ttg(eid) 8ieben«wfirbige«. gär
mid) fyatte fte nod) ein«: bie Sftubrung; benn aW
Sambier mir feine« großen greunbe« SWanufcripte

geigte, al« id) ben riefigen ©eijl auf bem Rapier in

ben wrfc^iebenen unb öfteren Anfangen unb äJotfen*

bungen einer SReiobie walten fa^ ^w icb 8« <n ben



~<Som>trfftti0ntbud)mt ba« reift SÄrnJtbffi&e be« gtolien

Sorten wieberfanb in ben tu^rcnben Ausrufung«! ber

tliifdjulb uno ßinfalt, ba würbe mein 2Cuge

feud)t$ benn mid) burd>$ittecten bte ©d>auer ber S3es

wunberung. 3d) füllte ©roge« in meiner Q^d^e, unb

ba« äußert auf mid) immer folgen <5inbrucf. SBir

Ratten und t>fe( gu fagen, ©djinbler unb id). 6r fprad)

Aber ba« muftfalifdjt Stutfc^tonb in einer 2frt, bie

mid) »ermüden lieg, bag e« if)n nicf>t fe^>c befriebigte.

~6r mag 5Red)t $aben; benn wa« id) M« jefct bavon

gefefjen ober vielmehr gebort fjabe, bebeutet fo viel wie

ttid)t«. 3n granffurt, »o ba« poetifdje ttbm auff)6rt

unb ba« muftfaöfd)e anfangt, wohnte id) ber ÜBorftel*

lung einer ©per bei. ©ie ifl von 2ttoi>« ©djmibt unb

(at ben SJamen: „Da* Dfierfefi gu $a*erborn". Gin
fdjwadje« SBerf, ba« mir bie heutigen jDfierfefie in 6rs

fnnerung brachte, bk befanntlid) ade langweilig ftnb.

G« fpiegelt ftd) in biefem SBerfe eine arme Grrftnbung«^

traft ab, unb wenig Äenntnig bei eigentlich bramatfc

fcfce» ©efange«. £er Sept ifl ein ©emifd) von Oper
tinb Oratorium. 3m britten 2Ccte finb wirfung«reid)e

JWomente, bh weniger in ber muftfalifdjen Grfmbung,
al* in ber {Bearbeitung tyren Ursprung fyaben; benn

bie SWotive barin finb tbiti nidjt neu gu nennen. 3«m
ßperocomponfren gebirt mefjr, al« mufffalffdje 3nttUU
genj. £t« möge man in 2)eutfd)lanb nfd)t ver*

Reffen, fobalb man ernfllid) bie Gultur ber eigenen

ßper fcaben Witt. ©d>wad)e SJerfudje f)ierju fdjaben

me&r al« fte nü&en. 3n granffurt giebf« ein $aar
tfidjtige @efang«talente, $r. 9)ifd)ef unb gräul. 6api-

tain. greilid) fanb id) in Seiben bei weitem ntd>t bie

SJolIenbung betätigt, bie man mir an ifjnen gerühmt

$atte, freilid) (äffen fte, wa« ©efd)macf unb bramafo

föe Nuance betrifft, feljr viel gu wttnfdjen übrig, aber

bie SBegabung ifl ba, guter ffiille, wie e« . fdjeint, aud),

anb fo fft bem 3ntereffe an iijnen fdjon giemltcbe 5Rafc--

nutg geboten. Seiben winfd>te tc^, wie fo bieten an:

bem brutfd)?n latenten, bie ftd) ber Gpecution guge*

wanbt traben, einen halbjährigen Aufenthalt in $ari«.

€in öftere« 2fn&6ren ber itelienifdjen £)per fa*n fefbfi

ben fogenannten @efang«f)elben iwd) t>ortf>eÜt>aft fein,

benn man lernt in $ari* auger vielem Änberen ©c*

ftymaef unb eine gewiffe Sfcobleffe fcaben, bie nid)t weis

ttr gu beftniren ifl. 2)a« fällte ii^ aud) nod), a« id>

in |)ann©wr war. ©ie erfle gängerin, beren 9?amen

14 «ergeffen t)abt, lieg mid) eine ber »oftflen, ^errii^

Pen ©timmen f)ören, bie je an mein £)fyr geflungen

ifl, aber ed waren Waturlaute, bie fte vernehmen lieg,

Von gef^marfvoUem Vortrage feine, von fünjHerifdjer

3fu«bilbung nur wenige ©pur. 3n Hannover fam
mir jeben ÄugenMitf bec ©ebanfe an Deutfc^lanW

Sroge; boeft flili bavon.

TM \<b in Aachen einen reichen Äaufmann auf

feine grftgi: ^9MMn?" emie»ref:-,>9M #ambui8///
fagte er mir: „9tun ba finb bie guten teutt nod) um
funfgig 3<*&re gurücf''. 3* fragte i^n nic&t, wk et

ba« meine 5 benn mid) interefftrt meine ©aterflabt fe^r

wenig, id> bin in biefer £inftd)t fein Patriot. 3Tbec

bennod) emp6rt e« mid) je^t, ba$ td) jenen Tfu^rpruc^

beflätigt gefunben tyabe. ©0 lange man ben wn Äranf«
i)eit«(loffen gefd>wängerten Sunpfret« nur von ferne

ftet)t, verfd^winbet bie ©r6ge ber ®efat)t\ aber wemt er

un« umgiebt, bann fcf)en wir mit Cntfe^en, wie er fufc

in alle ^)oren bc* geiftigen wi« materiellen Organi«5
mu$ t)ineinwinbet, wie er benn aud) auf SJRufifinjIitu*

tionen feinen verberblidjen Hinflug äugert.
t S3or ber

#anb nidjt mei)r barüber. — ©efreut l)at mid), f)kt

einen JBefannten au« ?>ari« gu treffen, $vn. g. grlt^
brid), ber fid) ben JBeifaU be« publicum« erfpielt tyfi,

unb bte« wiU viel fagen-, benn 4)r. griebrid) ifl fein

«irtuofe gemeinen ©d)iage«, beffen Snteüigeng in ben
gingern ftftt. 3fl« ©cbäler 6l)opin

,

« fpielt er Ijaupt*

fdcf>licf> beffen (Sompoftrtonen mit einem gartert) buftigen

Änfcblage unb feiner Nuance. 25er junge 5Bann ^at
unbebingt Salent gur ßompbfttion, wie aud} gu beren

3fu«fui)rung, unb verbient tim fo mefyr rege Xtpfc
nafymt, weil er gur Steaction be« ©e^altvoüen, Wirfltd)

SRufifafifdjen beiträgt. — ©e(Jern f^iefte man mir
einen 3«f)rgartg ber „9l<wn 3eitfd)nft für ©Jupr gu.

Sterben ©ie'« mir glituben, wenn id) 3l)nen fage, bog
id> aud) meine Ärtcfel barin burd)laufen [>abe? 3c^
bin vielen gragegeidjen barin begegnet', nun, e« wun*
bert mid) nid)t. Jpabe id} bod) oft gefunben, bag ba«,

wa« mir natürlich erfd)ien, von 3fnbetcn erfl in gtage
geflettt werben mugte. 2)ann t>abe id) aud) au« bec

3eitfd)rift erfahren/ bag id) tin 4>VPO*onber bin, 3a,
ja, man lernt in 25eutfd)lanb mancherlei,, „nur nfd>t

ba« Siebte", tinf« Reifer au« meinem 3nnern berau«.

,,^alt bic^ ru&ig, alter ^ppoc^onber7
'. — 2fber flaunen

werben 6ie, wenn ©ie fcoren, bag man mir SWangel
an 2ogif vorgeworfen f)tt. 5Benn id) bie 9?amett

^)apbn, 3Rogart, 85eetf)oven au«fpred)e, wa« benfen ©ie
f?d) babei? 2)oc^ wof)i, bag e« bebeutenbe, mupfaüWe
Staturen waren. 6« fd)eint, at« bad)tm 3fnbere ni^t

fo. Dod) genug bavon. 3m ©runbe liegt'« boefo nic^t

in meiner Watur, bag id) auf fo etwa« guröcffomme.

9?ur Cin« fann id) mir nid)t verfagen, nämiid), eine

?e^re barau« gu gießen. * 3^ weig jejt, bag man fo

wenig wie miglid) ba« Streben nad) Primitivität vor«

au«fegen mug, bag noc^ immer bit SMdjerwelt mit ity

ren 3been aber &ün unb Slic^tfein bie Hauptrolle in

25eutfd)lanb fpielt.

Hamburg.
SC^eobor H«8«« (3oa^im ge»).
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b. 16* gebruar.

C&mpbonie oon «ojort (4N*iDttr). — Krfe oon Bei«
Uni, gef. oon grl. Bertba SRacafo an« |>rag, e*üUrin
ber «ob. yobftorify geb. dornet. — Fontane fftr Bio«

louceff, comp, unb oorgetr. oon $rn. 012). 3ul. Äie*
aus Siffetborf — Kvie von flRcperbcer, .gef. von grt
Utacafo. — Goncert fftc $ianoforte, Bioline unb Bioion*

citt oon Beetbooen, oorgetr. oon bat «&$. fDU). $il*

ler, GBt ©aoib ttnb tt& «iefc. — «b<>* oon 3of.
4>apbn. — 3e#*Duoerture oon 3. 9tieft (**£ur), tun

tft jDfrectiou be« Gomponiften. —

grC SRacafo bringt bem publicum s»*t einneb*

menbe ftigenpbaften entgegen: JRefj ber Sngenb unb

griffe ber ©timme, wenn testete pdj> aucb nid>t gerabe

burity JBebeutung unb befonbere ©<binbeit au«jei<bnet.

Sftx f&nßterifte* förwuftfein aber pbeint no<b im

©Plummer ju Hegen, benn (te fingt no<b mit jener

Unbefangenheit, bie p<b toebet ängfilieb um bie Sitten*

tioti be« Gomponifien t&mmert, no<b ein SRiflingen

tyre« »ortrag« fürchtet. 3u« ibrer ganzen ©efang«*

toeife gebt b«roor, baß üjre £ebrerin e« (leb mebr ange*

legen fein lief, ibc einige Arien einjußubiren, a(« lf>c

bie Äunfi be« ©efange« grünMfd) beizubringen. 2)od)

bebaiten wir un« eine ßrgänjung unferer 2»einung bit

|u toieberboitem #iren ber ©ängerin bor, fo wie eine

fpecieüere 6^araFtertfKf berfelben.

4>r. 2»upftirector {Rieb bocumentirte in bem ©or*

trage feiner g>b*ntafte eine grofe SReiperfcbaft •, fein

fbier Xon unb bie Stube unb ©kberbeit, fo wie bie

anfebtbare Steinbeit feine« ©pfel« ffnb ber griffen Xu**

getebnung toertb, boeb würbe bajfelbe nod) bebeutenb

»irffamer getoefen fein, wenn flott einer gewijfen 9*on*

<ba(ance, bie feinen SJortrag beeintrd<bte, pcb mebr geU

(Hge {Belebung unb SBdrme barin au«gefprod>en #tte.

2>ie ßompoptfon ijl intereffant, aber etwa« breit, unb

b&rfte eine engere 3ufammenjfe&ung tyr bon wefentfe

<bem 9}ufcen fein.

®nen ungewibnlicb fcoben ©enuf gewdbrte un«

ba« Xrtpticoncert oon SBeetbooen, fowobi ber b*rrlicben

Compoption af« ber burcfcau« trefflichen Bu«f&btwng

»egen,

©ie "beginnenbe ©pmpbonie unb bie fcbliefenbe

©uoerture würben mit befonberer titbe unb ©orgfalt

au«gef&b*t, unb wenn un«*glei(b bie Sempi ber erfies

ren ungewohnt iangfafi oorfamen, fo finnen wir bo<b

nhftt fagen, baf ba« f<b*ne IBerf babunb in fetaet

SBirtung etagebuft b&te. Sie jDuoerture ift bereit«

in biefen Swttern befpro<ben worben. —

*) SDnnb 3«fatt oerfpdtet. b. 8t

9enilltttn»

*«* SKan<befUr. JBor brei Sabren trat eine fleine

3abl Junger bcotf(ber Jtauflettte, meiff au* $ambarg, |ufa««

men, P4 bunb Onartettgefang §u nnterbaiten. ©eitbem gt*

bieb btefe HÄoncbcftcr* eiebertafel aap« <5rfreit(tibfh#

bfter« nntetfl6tt bunb beutfebe gretwbc «u« EtoerpooL Um
loten gebr., am Sabreltag ibrev Ctfftang, fanb in Xtbfon

Shtftc % 4>att eine fe|lli<be eerfammiung ber SRitgtiebcr flatt^

wobei ein jabtreieber 3ubirer!reio etngeiaben war. Chnfc
unb bettete, weift beatpfce ^efftnge würben in tntereffantem

»«bfel oorgetragen # unb fanben ben lebenbigften Vnflang.

9tamentti(b braute bai ©(btufqutrtett eine eiectrif<be IS^u

lang beroor nnb mufte wieberbolt werben. 3um ßdjtef na«

türlkb **°& ••• tho Koen unter aügemeinem 3abe(. —
*•* ^annooer. ©ie Knwefenbett be< ©rafon

©eftwooretanb $Qb Knlaf ju mebreren ^offefhn, M
benen, ba ber (Baft Gomponift ift, bie SRuftt eine bebevtenbc

8toQe fpielte. Km 7ten fÄdrj fanb ein mit grofem Zw*
au«deflattete« <&of€oncert ftatt, bti wittern au<b bie gegen«

wdrttg anwefenben Äünftler ^auimann unb ftobena
Caiblao mitwirkten. Km Sage ber Xnfunft bei ©rafen

mufte im Sfteater ftatt SÄarfcbner'i Sempier, SDoniftettf«

8nda bi 8ammermoor gegeben werben, eine KufmerffamWt

gegen ben jebenfolU felbft birtgirenben GapeQmeiffer SXacf^K
ner, bie, weft bei *ofe, natürli(b bbpt'4 ift SBir anbecn

nennen bergleioien oteüei(bt grob. —
*+* »crlin. SDte fHaniftin ftaibtao, bie in fM$

gfen, juieftt in annooet mit grofem Chrfolg GüKerte gab,

wirb nod) im Saufe bei XBinter«, SBitlmer« in biefen 2a*
gen birr eintreffen unb ben töten feine erjie ©oiree geben,

ente giebt ber GeUift Jtoffomifp Goncert — ^drtin«
ger b<rt feine ©afrfoflei mit „Robert" befcbloffen unb ift

na<b Stuttgart abgereift — Km Uten beffilof ba« €<bneU

ber'fibt GefanginfKtut feine bteejibriaen Kbonnentenconcertc

mit ber Gantate „SDetitfcblanb« ©efreiung'7 oon ber Gompo*

fitton be« SDireetor« be« 3nftttut« 3. ®*n ei ber. — Km
löten wirb oon ber. ©ingatabemie Bad)'« 9>aflion naQVfUU
ttfüi aufaef&brt. — 8if|t ift bier, wirb aber nidjt 6ffe«U

lidj fpieien. dt gab am ?ten unb 8ten in ettttm Goncert

unb gebt natb f)ari«. —

Bon b. neuen 3eitfftr. f. flÄuff ecMeinen wb^entlidl 8»ei dummem m i'nem büibtn Bogen. — f>rci« be« Banbe« oon
62 Sommern 2 S^lf. 10 Ägr* — Kbonnement nebmen alle yoftdmter, &u<b~, ffljupf * unb Jtunfl^anblttngen an. —

(Tind oon fr. ftfttfmann.)
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3eit0cl)rift für iUitöili,

2krant»ortlid)er SRefcactair: Dr. $» <3$iimamt. ©wieget: «H. gtiefe in Sctpjift.

Swonjigflcc S3anb* .*? 22. S>m 14. aSdrj 1844,

Airdxnmufif c©*Iuf). - Xu$ (Erfurt. - Sic 3ctfl5runj 3etufalcm«. - Cuttert von »in««*. -

3)a« 3trt ber tO?u|ff t|f, burd) ©efang unb Älang
@ott auf ba« fdj&nfte, t^dtttd^ unb münblub I« (oben.

Btte onbern Jtänjie außer ber stbeologie unb i$w Softer,
2>er SNufie, ftnb nur ftujurae 9>rcbiger,

ÄirdEjenraufif.

C5<bfof.)

Kantaten unb SDtotetten.

Sie Unbefanntfdjaft mit ben dft&etifc^en ®runb*

fifcen unb n>oi>t aud) bie Unbeftimmt&eit biefer felbjt,

nad) benen bie Gantate vom Oratorium unb ber SWos

tctte ftd> unterfdjeibet, f)at $u ben mannigfaltigen Srr*

Römern t>on leiten ber Gomponiften 2(nlaß gegeben

unb eine ©djwanfung in ber muftfalffdjen gorm fetoft

herbeigeführt, b'n gegenwärtig fdjwer ben $unct ermtfr

tetn lägt, wo ftd) biefe Drei fdjeiben. Segen wir ba$

dfarafterifiifdje Äennjeidjen ber Gantate in bie poetifdje

^Betrachtung irgenb eine« bebeutenben ®egenftanbe$, bk
tafo er$<tyienb, halb befefjrenb, halb rein Ir>rlfd> fein

ftmn, aber nirgenb« bramatifdje gorm annehmen barf,

ffc unterbleibet fte pdj leicht von bem Oratorium, weU
<$e* nad> ber 2fnnaf>me mehrere? 2Ceftf>etifer jwar nur

eine Ganrate fein fotf, ftd) aber, flreng genommen, burd)

bat t>ortüdCtenb bramatifdje Gfement, wefd)e$ in ifyr feit

langen 3eften aufgenommen worben ifl, unterfdjefbek

Sie e« nun firdjtfdje unb wettfdje Gantaten gfebt, je

«Kf> bem ©toffe, wefdjen ffe befjanbeln, fo müßte efl

0«$ weltficfce Oratorien geben, gemattete bie ßtfamofo*

gie biefe« SBorte« biefe ^Benennung. 6$ fef)ft und

tonrnad) entweber an einem, biefe ®attung ftreng be*

|ef<9nenbtn ©orte, ober man muß btn SJegriff ber

Cantate erweitern unb ftd) benjenigen tfeftyettfern an*

ftHtfen, welche ba* Oratorium nur eine größere geiffc

lf$e 6atitate hennen. 3n biefem gafle wdre aud) bem

bramarifcfren Giemen* #ee S^eHna^me gemattet. Die

SRattfcefom

IBBIBBBi »

. *

©djwierigfeit ber öegriffäbeflimmung wirb baburdE) abet

rütfftc()t(id) ber üttotette nod) nid)t gehoben, welche, bem
4M golge, aud) eine fird)lid)e Gantate wäre. Dod) un*;

terfdjeibet ffe ftd) leidjt bur# tyre Heinere gorm. Un?
(

fere beutfd)e SWotette tft eine reine SBocalcompofttiott/'

bie bat.b breis, balb viers, fünf 5, fedjäs unb rae^rjjimr,

mig fein fann, ieberjeit einen geijilic^en Sert ^at^ burc^'

eborats unb fugenartige Se^anbiung ben GbArafter btt
t

jlrengen Äirc^enmuftf an fi^ tidgt unb fcauptfdcbtafr

aller bramatifd)en gorm entbehrt. 9Son i^r fmb bie i%
Stauen unb granfreid) gebrducöüdjett SKotetten wo^
5u unterfd>eiben. ©ie ftnb nidjt reine JBoaitfdle, fon*,

bern werben mit Snftrumenten begleitet , (jaben in ber,

JRegeC flrcWicfyen 2ept, meifi gereimte (ateinifefte 58erfe

unb werben am J)duffgflen von einer Stimme allein;

tfbwecfofefung von JHecitattoen unb Arien gcfungenv;
—

9la<h biefen Erörterungen bünft und inbef, ba| fowo^l

im Oratorium a(« in ber Gantate Jpqpbfung vorfonts'

nien !ann, jeboc^ mit bem Unterfd)iebe, baß in (ejtere«

nic^t fo entfd)ieben t)i(lorifc^e ober beflimmte, ^anbefnbe

ober'wo^t gar aUegorifd)e ^)erfönen, an bie pc^ ber

©ang ber 4>rtnWun9 confequent fnüpft, fjetbotmten

bürfen, wd^renb im Oratorium J>ie$, o^ne baf e< jum
völligen Drama auögeftattet wirb, ber galt fein barf.

hierin (iegt nun ber @runb, baf (e&tere* ail Äunfb
wer! umfangreicher a!$ erftere fein fann; benn ba*Mft

Gantate me^r nur ^Betrachtung über einen großen <8m
genflanb ift unb nid)t fo ausgeprägte #anb(unct in ffc^

faßt wie ba« Drama, fo würbe ein ju weite« Au^fpinp

nen, wobei man ftd) nietyt begnügt, blo« bat SBic^tfgpp

#*, ©eifl unb ©emüt^ Dorjugöweife Äü^tenbe unb.S^



greifende bei Segenftanbe« barjufleDen, ba« 3ntereffe

an bemfelben oerminbern unb bat bur$ ©nfad^eft

grof unb ergaben Srfcfeeinenbe in bie Streite ber fkofa

(erabtie^en. 3« biefem $uncte m&ffen ftd) nun aud)

bfe weltlid>e (Santate, fo wie ba« weltlld&e Oratorium

(ba« man bejfer bramatffcfce Gantate, unb jene Iprifc^e

Cantate nennen finnte) unterfdjeiben. 2Ba« bem |u

golge ba« c&arafteriftifd>e Jtennjefc&en ber SWotette fei,

trHdrt fty nun fcierau« oon felbjl. Borliegenbe« SBert

neu

C &o$er, (gantaten unb 3Rotetten für Sopran,

Sit, Xtnot unb Saß jum ©ebrau<$ für £ir$e,

S$ute unb #au«. 8«r. 1—6. — $artit. 1 $1

12 $r., einjetoe Stimmen 12 Xr. — Stuttgart,

bei 3uttfteefl.
—

ttttyUt nun 6 Sd&e, beten feiner auf ben Warnen (San*

täte Anfprud) madjen barf. Der erfle ifl ein ~„$err

©Ott bid> toben mir", ber »weite ifl „9B3ort ©otte«"

ftberfd^rieben, ber briete „JRu^e in 3efu", ber oierte ifl

eine ßompotftion be« ölflen 9>falm«, ber fünfte ein

GonftrmationOgefang, unb ber fedrfle fyxt bie Ueberfdjjrift :

„©taube, Siebe, Hoffnung". JDie cfcoralmdfige Befcanb*

lung fcerrföt in ben meiflen biefer SRotetten oor ber

ffyurirten t>or, unb in erfterer liegt aud) ber J£6&epunet

ber wrtfegenben Arbeit, wogegen (entere, obtoobt ein«

fadj>, leidet auOftyrbar, rein gefriedeten unb Kar, ben

fanget an Crffnbung bei ber irtolalitdt ber r&pt&mi*

ftyen Anlage unb ber gwar correcten, aber nirgenb« Aber

ba« ©ewij>n(icbe ftd) «rbebenben l)armonifd)en Combi»

nationen, etwa« \u fe&r jur Sd>au trdgt. Da«
meffle Berbfenfl $at ffofc ber Gomponfft burd) Bearbefc

lung be* ölflen $falm« nad) AKegri enoorben. 6«

iß bie« ein Sab ffir 2 Gfcdre, *on benen ber erfle

f&nfs, ber jweite »ierftimmig ifl, betbe im einfachen

CEontrapunct getrieben. Statt be« Snbe«, in Keinem

bie 9 Stimmen *ereint auftreten, ifl ein Arrangement

ffar 6 Stimmen beigegeben.

». $f($tr($, Motette „@rofr flnb bie SBerfe btf

$errn" för ben DierfHimuigen SWdnnerc^or. —
Dp. 5. — Sßartft. u. Stimmen * $l)lr. — »er*

(in, bei JErautwetn. —
Borliegenbe SWotette ifl ba« erfle SBert, ba« un«

«on biefem ßornponiflen )u ©efteftt gefommen, ber fty

al« einen in biefem ©enre erfahrenen unb geübten

Jtönfller jefgt. ©er einfache, fugirre Stpl ifl rein unb

ftreng tittyid), bie ©iieberung be« (Singelnen {um ©am
|en fpmraetrifty, bie Stimmenftyrung, bei biefer engen

tage ftywierfger al« bei bem gemiftyen Ctyor, weif fit

(efcftt bie DeutCKtfeft Nr Harmonie gefettet, ifl fM
unb nat&fttcfe, unb ber XuObrud M ©an|en Wfrt|
unb frifd^. 3Ba* We^u^attung betrifft, fo ig fU
eben fo tobenOtoert^.

TL Stdp«, Bearbeitung be* „$rei<gefand auf 3e#

fu« ben ©efalbtrn, unfern ^errn" für a<^t cotw

certirenbe SR&nnerßimmen mit Begleitung ber Or#

gel ober be« $ianoforte. — $r. 10 Sgr. —
®fiter«!o^ bei (E. »erteWmann. —
Sie Bearbeitung biefer, getoif (einem Äirc^enfinger»

d)ore unbrfannten ÜRotette: ,,^)err, id^ (äffe bi^ nidtf,

bu fegnefl miö) benn", mit ber prächtigen guge: ,^)ie.

$imme( oerfönbigen beine ©eretbtig(eit ic", fy* bie

Sd)»ier(gfeiten feiner Aufgabe ni$t nur glucfUd) ge»

(ift/ fonbern au<ft namenttieb bureft bie Xnorbnung
aweier 6^6re an feinen, barau« entfle^enben unb mit

(Sinftt^t unb ©efdjmacf angetoenbeten Effecten erfeftf,

toaO in anoerer Be)ie^ung t)inftä)tliik) ber Berftyfeben*

^eit ber JWangfarben bei gemifcfyten Stimmen oertoren

geben mufte*, unb fo befriebigt benn biefe Bearbeitung

labere Änfpröc^e, a(0 an ein blofe« Arrangement ge$

mad>t »erben tonnen. Die beigegebene jDrget^ ober

ßiaoierbegleitung mit einem ganj furjen Bors unb
Wac^fpiele beeinträchtigt ben G^arafter ber SWctette feit

netoeg*, ba fte, wie au$ erforberiieb, fe^r becent ge»

galten ifl, fo baf ber ©efang auefy obne foi^e Unter»

flubung auOgef&^rt werben (ann. J)en SRännergefang*

vereinen fei übrigen« bie« treffliche SBBerh^en auf« Am
getegenttidjfle empfohlen! — «

jg

Hu« «rfurt.

Bon 3eit ju Sek mürben «on ^ier au« Aber

bie oon ben ^ier befle^enben mufifatijcben Sereinen ge»

gebenen Goncerte unb Soireen in au«marttgen 6ffent»

lieben Blättern Beriete irflattet, in melden jebo*, ma«
vooty im Sntereffe ber Berid^terflatter tag, weniger unb
nur oberfläcblicb/ unb wenn biefe« geföab, nid^t fetten

gegen alle ffla^r^eit«liebe, ber £eiflungen be« feit bem
3afcre *Ö19 ^er befletKnben, dlteflen mufttalifc^en 3»
gitut«, be« SoUer'ftyen SRufifuerein« Grwd^nung gef^a^
uxfyrenb bit Berbienfte ber übrigen berartigen Bereine

oottfldnbig aufgejagt unb befproeben würben»

Damit ba« au«wdrtige muftfaltfd^e $ub(kum buttb

bergleid^en einfeitige Beriete niebt langer getduf^t »er»

ben möge, nehmen wir Berantafifung, in biefem fi$

bttrt^ Offen^it unb fi}a^eit«ßebe au^cbmnben
Blatte t>on jebt ab, t>on 3eit jn frit, über bie SeifhuM

gen be« tytßgen SollerY^en SRug(Pereiii« atitt^Uim«
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gm gu maften, inbem mit bie SBürbigtmg bec «etfhttt*

gm oder übrigen lj>fer beßefeenben griferen unb Weine?

reu Vereine, (ebiglicb ben ^ierjtt berufenen ©ertyterßots
fern überlaffen.

6« mürbe gu weit führen, wollten mit in tiefem

crßett S5erid)te über ba«, wa« ber genannte aRuftfter*

tfn feit feiner ©rünbung, trofc aller SBiberwartigfeiten

unb nid>t geringen Xnfeinbungen, bi« je&t geleiftet l)at,

au«fübrlic& unb »ollfitSnbig befpret&enj wir befcfyränfen

nn« ba^r r)iec nur, eine gebrdngte Ueberfic&t ber *on

tym tom 14ten Dctober 4842 bi« efnfd)lieflu& gum
t4ten Dct 1843 unter ber 2)irection feine« jDrcfyefiers

Dirigenten, be« 2RufIfbfreetor'« ©olbe, unter SRitwir*

fung be« ben ®efang leitenben Setyrer« unb Drganfjten

3 i n f , gegebenen Goncerte unb ©otreen unb ber in ben*

fetten gur Aufführung gebrauten SRujifjrütfe gu

liefern.

Xuger ben wä&renb ber ©ommerconcerte im ©aale

te« Diepgen ©cbieftyaufe« Statt gefunbenen 3benbun*

ter&altungen, in benen fleine ^ianoforte* unb befonber«

©efangjiütfe gur {Belebung ber gefettfd>aftlid>en Unter«

Haltung unb gur $eranbifbung junger SEalente torge*

tragen würben, würben t>om ©. 9Bufift>creine in feinem

©efeHf(baft«locale, in bem gu mufffalifcben Xuffü&rum
gen torgügfidj geeigneten ©aale be« ©ajtyaufe« gum
©tfcle&enborn folgenbe gamilienconcerte gegeben unb bie

babei angeführten «uftfjlütfe gur Aufführung gebraut:

1) Km 14ten Dct. 1842 gur Vorfeier be« ©eburt«*

frfte« ©r. 2Raj. be« JWnig« a) SaWum fac regem!

ton Glaubiu«, b) Sinfonia eroica Don 2. t>. Sectio*

ten, c) jtampf unb ©ieg, Gantate t>on G. SR. t.

»eber.

2) Km 24j!en 9*ot. jur geier be« 23fhn ©tif*

t«ng«tagc«: a) fWarfd) unb G&or au« „2)fe {Ruinen

ton Tftben" ton 8. t. Veet&o&en, b) ©prap&onie ton

SRogart, Dp. 58. G«*2)ur, c) ©cene unb »rie für

©opran t>on t. t. JBeet&own, d) Duberture gu ber

Oper „-Die £ermann«f<blad)t" ton ß^elarb, e) Ämu«
fement für Violoncell t>on ©ofcauer, f) Sergett au« ber

Oper „Sie gürfiin ton ©ranaba" ton Sobe, g) gl*

nale au« ber Oper „Sie 3übin" ton ^>ale»p.

5) Arn 13ten San. 1843: a) ©pmp&onfe Don

1. t. »cetboten 9ir. 5. Gs2Roll, b) 3frie für Sopran
tu« ber Dper „JBelifar" ton 2)onigetti, c) Goncertino

ton SWapfeber, d) Duterture gu ber Dper „Dberon"

ton 6. 3B. t. SBeber, e) @et>fd>t ton $offmann t.

gatter«leben, SKuftf oon Gurfömann, Dp. 13. 9*r. 1.,

f) Variationen für Violine ton ^aufer, g) ©uett au«

kern fKelobrama L'0*teria di Andujar t>on ©. £iBo,

k) 3«trobuction au« bem 6arnet>at t>on Senebig ton

yoganini (bie $iecen unter c, f unb h torgetcagen

ton bem XMoiintirtuofen ^aufer au$ SBien).

4) Um ISJien gebr.: a) ^rbifk^ wb (Wttlii^e«

im 2Rtnf<&enlfben" Doppel «©amp^enie für f»ä £>t*

tyftn ton ©poftr, b) ©cene unb Xrit für ©opran
au« ber Dper „gaufi" ton ©po&r, c) Goncertino für
bie giite ton gürßenau, d) Duoerture gu ber Dper
„Der greift" ton £ 2R. t. 2Beber, c) {Romange
für ©opran unb obligate glite unb {Begleitung be«

^)ianoforte ton gürjlenau, f) fReeitati» unb Arie für
83ajjjtimmeu au« SBil^elm Sett r>on Dtto Nicolai,

g) Variationen für bie gute ton gürfienau, b) Q^or
ton J^änbel (bie $iecen unter c, e unb g mürben »on
bem glitijl ^r. ^prof. Äittel torgetragen).

5) 2Cm öten 3fpril: a) ©pmp^onie t>on JtaUiwoba
9lr. 3., b) qtyantafte für Giarinette ton Sieifftger,

c) 2)uett mit 6&or au« ber Dper „25er 2empter unb
bie aübin'' ton SRarfc^ner, d) Duoerture gu „Ä6nig
«ear" ton Jgjector »erliog, e) ,,©d)»eiger« ^eimwe^
für eine Senorflimme mit Begleitung ber glarinette unb
be« ^ianoforte t»on ^>robe, f) ßapriccio für ba« $ianos
forte ton 2Benbettfobn*SBarr&olbp, g) grofe« mtlitairi«

f*e« 6^or über rufftfc^e Slattonalgefdnge t>on »eri«
£toff.

6) Um 13ten SWai: a) ©pmp^onie ton CR. G$u*
mann, Dp. 38., b) ^er JBlinbe" ^antaffe für eine

SSajijtimme »on 6. Äeller, c) Duuerture gu ber Dper
„gibelio" ton 1. 1. »eetyown, d) ©cene unb Arie für
©opran au« berfelben Dper, e) Äbfcfcicb« 5 ©pmp^onie
wn 3- ^papbn, gi«*gRoir.

7) »m 28jfen 3un.: a) Äriegerifc^e 3ubel*Duter*
ture ton «intpaintner, b) „gürji »lücfter am SR^ein''

©efang für fWdnnerfHmmen ton JReifffger, t^orgetr. ton
ber giebertafel be« Verein«, c) „Äampf unb ©ieg"
ßantate ton & SR. t. ffiebcr (auf allgemeinen ffiunf*
toieber^olt).

8) Um Uten Dct. gur Vorfeier be« ®eburt«frjfe«
©r. 2Raj. be« Äinig« (in ber q)rebiger^Äircbe): ©a«
grofe Oratorium „ÜRofe«" ton 2RarF/ unter be« 6om*
ponißen eigener XHrection.

Äußer biefen goncerten gab ber Verein noc& am
5ten 2Rärg t. 3- eine ©oiree gum »ejlen armer 6on^
firmanben, unb befonbere Goncerte ton fremben Virtuo*

fen im Verein« * gocale unb unter 2Rit»irtung ber

mupfalifcben Jtrdfte be« Vereine« würben gegeben:

1) Am 28ßen Dct. 1842: ©rofe« Goncert ton
«ifgt, {Rubini unb t. $antalioni.

2) Km löten San. 1843: ©rofje ©oiree ton bem
Violin ^ Virtuofen Käufer au« ffljien.

3) Km 31flen üRärg 1843: ©roge« Vocal* unb
Snfhrumental s Goncert ton bem Violin ^Virtuofen Knien
Vaggini au« 2Railanb.

SBa« nun bie Seißungen be« Verein« unb bie 3tu«^

fübmng ber in ben gamiliensGoncerten unb ©oireen
torgetragenen SRufiepücfe betrifft, fo fji biefeibe im ©an*
gen nur aW febr gelungen gu begei^nen, unb ber Cfft*
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ber SRftgÖeber, fo wie bie Sfcdttgfeit unb UmfTdjt M
<£m. SWufWbirector$ ©olbe rüljmlicbfi anjuerfennen.

Der Qf)ov, von #rn. 3 in* mit glücHicbfrem erfolge

gcfeitet, erfreut fid) be* SSeft&cö vieler jugenblid) frdftfc

ger Stimmen unb warb von cer Siebertafel unter be$

|>m. Gantor SBoIf't Leitung auf* SBirffamffr unters

(Ifijt. »uf« erfreulidjffr betätigte fid> bie Südjtig-

feft biefer Vereine, wie überhaupt ba$ gemeinftnnfge

gufammenwfrfen ber beffen SWufTffrdfte unferer ©tabt

bei ber Aufführung be$ Oratorium« „aRofeä". ©ie

gewagte un* einen feltenen, in ber Erinnerung lange

nadjtvirfenben ©enujj unb lieferte ben 95ewei$, wie

®rofe$ unb ©d)6ne$ burefy ernjted unb bauembe* 3«s

fammenwirfen geleijtet werben fann. —

©te Serfr&rttng 3eruf<tlem*#

Oratorium von ©tefn&efm unb g. Ritter.

3um öeften ber Xrmen aufgeführt ütn 29. gebt, im €aale

bc* (Beroanbbauftf.

6« ifi von bem SGBerfe felbfl wieberljolt in biefen

SJldttern mit verbienter tfnerfennung gefproeben worben

namentjid) bei ©elegenbeit einer tfuffüfcrung in grank

fürt unb bei feinem ßrfd)einen im Drutf. 2Üir be*

fcbrdnfen und bemnad) auf eine gebrängte Darlegung

beö allgemeinen Ginbrucfä mit Jpinbcutung auf einzelne

fcfyone 3üge unb ©lanjpuncte. 3u biefen gehört &u*

ttdcbfl im erflen Sbetle ber Gbor : „Ginc ©eele tief ges

beugt'', ju beffen rü^renber .Klage ber folgenbe aufge?

regte G&or ber Siener 3ebeHad unb djarafterifiifdje gifb

marfd) einen befto lebhafteren ©egenfafc bilben, fobann

ber ©efang ber G&amital, 3ebefta$ SÄutter, bie ben

mufylofen, unentfdjieOenen @ol)n ju frdftigem SBiber*

flanb gegen ben na^enben geinb aufreiht, unb eine Arie

berfetben ju Anfang M iwittn Steile«. 2fud) ber

©cblufjd)or be$ erfien Zt)til$ iß von einbringlidjer SBir*

Jung, wie benn überhaupt vorjugöweife bie Gfcore viel

fcfcine STOuftf enthalten ; fo ber treffliche Gi)or: „£) ©ott

ber JJangmutfy". Derb cfyarafterifiifd) ifi ber Gbor ber

JBabilonier gehalten, fo xoit ber fpdtere: ,,$e() wir ba-

ben (Te vertilgt". SBorjüglid) f<^6n aber ifl ber Gbor

ber SfraeCiten : „SBir jiel)n gebeugt" unb ber würbe*

volle ©cblujjdjor: „Sie Jpimmel verfünbigen feine ©es

ted>tigfeit". — 3n ber Haltung be$ ©anjen ift vor

Allem bie wo^langelegte ©teigerung, bie gldnjenbe, oft

t>id)\t originelle SnfJrumentation ju rühmen, bie bo$

niebt* auf bk ©pffce rrefot; wie benn iberbatqjr Me
feine ©renjlinie $wifc&en bramatifd)er ©abriefe unb
alljutbeatralifc&er Detailmaleref mit JBefomtenbeit fnne*

gebalten ijh — Die tfuäfübrung burd) eine grofe 7(n*^

jaf)l Äfinjller unb Dilettanten unter ber t<itxm$ be«

6omponi|!en war im @an$en toit im Sinjelnen ber
833er!ed volffommen w&rbig. — 11 *

(Sotttert »ott Ä* 9BiDmer«#

im ©ewanbbauf, b. ft. 8Rdr&«

Dajfelbe gab bem Äunfller voße ©efegenbeit, feine

gtanjenbe, nid)t blöd ßaunenerregenbe, fonbern auc^

burdjaud eble unb wafyr^aft vollenbet ju nennenbe Sec^s

nif im f>eüflen ßid)te ju jeigen. ©ie machte ffcf> fc^on

in SSeetboven'ö 6diDur?6oncert, namentlich in beffen

erflem ©afee, am uberjeugenbflen aber in feinen eige?

nen ßompoptionen geltenb. jDiefe waren: eine 9>b<m*
tafie über bk SKelandjolie von ^)rume, eine anbere über

Sbemen au6 Stöbert, bit Tarantella guriofa, unb eine

SReibe norbifeber 9?ationalmelobieen, i;i Cifjffd)er 2Beife

arrangirt. 2lW aäirtuofenpürf bat grojjefte, reicbjle, ai$

SÄufieflücf baö fcbwdcbfre ifl bU JRobert^^antafie, alt

ba$ getungenfie in gorm unb ßrfinbung fann man bie

Saranteüa bejeidjnen. Sm Uebrigen ifl Äüed eben JBirj

tuofenmufiB, ^6d)jl gldn^enb, blenbenb, alfo banfba^

freiltcb für SKeiflerbdnbe beregnet. 2Cudge(tattet war
bai Goncert noeb mit ber Cuverture jur äSeftalin, unb
einigen Arien unb Siebern gefungen von grl. SKacaf*
unb grl. ©imon. Severe, eine ^iefige junge Jtünfl»

lerin, fang niebt o^ne einige JBefangenbeit, unb borum
wobl niebt mit voller, ibr fonfl ju ©ebote ftebenbet

SP}irfung. Grjiere febon a\x$ einem ber legten 2bonne*
mentconcerte «(vergl. b. vorige 9?r.) bem publicum be»

fannt, ^at offenbar grofjen gleif auf SSilbung ber

©timme für Goloratur verwenbetj mit mannen anbern

Elementen ibred ©efange«, ÜBocalifation, gewijfen ißor»

tragömanieren, ftnb wir uiebt einverflanben, am wenig«

fien mit bm ifterö gar auffaüenben 3^()od)ge^en ba
Äopftone. —

4 |

»•ti|.
*
# * 6i f^t gab in SDre«ben aufer bem (Soncert f&t

bie SRaumannftiftung, nod? ein Goncert für fitb unb eine« fit

feinen Segleiter $antaleont. —

Bett b. netten 3rftfdjr. f. WvfR erftemen »rfccbentlt^ gwri 9?uwmcnt ju einem falben Sogen. — 9>ref6 bH Staltet
&2 Kümmern 2 Stylt. 10 »gr. — Abonnement ntbmen alle gtoftdmter, S3wb», aXufifs tmb JCtmflbanbiunsen an. —

(SDrotf tM« 8r. ft&d mann.)
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Unb brinnen waltet

Srte SRuttcr ber Ätnberj
Unb betrfdjet weife

3« tyfcmikbeir Greift,

Unb letjret bie SDMbdjen

Unb wehret ben Änaben.
G$iUer.

fttisfcetltebet.

»ofr. £*$(, 44 aSuttor*, Äofe* unb ©piefflebet

jur eWen Pflege be$ ÄmbfyeitfebenS , jmeifKmmtg

in Wirft gefegt

at« mufifafifcfye 33eüage ju bem gamiffenbud) öon

§t. §r6bet unter gleichem Stitet, mit 83itbern ge*

jiert unb burdj ben „beutfdjen Äinbergarten" (ges

fh'ftet 1840 in SStanfenburg jur Pflege unb drs

jiebung ber Äinber t>oc tyrem ßintritt in biz ©djute)

hervorgerufen. (SManfenburg. 5ßr. 1-J- 5£^Ir.)

Db wol)l ba$ fegte 2feb, ba« man bem (Srbenpilger

fhtgt, ein ©iegentieb? — SWag'S unterm SloKen naefc

geworfner Schotten auef) vergaffen, mag'« acfytio« in

be« neuen 2eben« buuflem Äinbertraum uerweb'n, bem

JKtftcfren gfeief), ba$ auf bem SBei^er feine SBeHe regt,

wenn er $u @i$ etjlarrf — : bk giebe fingt am ©rab

ttfc an ber jffifege! — 3ftr ift baS 2ieb, wie e$ be«

geben« bunten Soilbem fd)6n*re Deutung giebt, rote e«

ben €W>mer§ t>erfdjont unb unfre 2ujl üerebett, rote e«

bfr ©efjnfucfyt mit ber Hoffnung unb bie Hoffnung
mit ©emifj wrma^tt, il)r ijl ba8 Sieb roa« 25uft ber

SÄume ift. Sie buftef, weil fle btuf)t unb Müfjet weif

jfe lebt unb lebt — warum? — bamit fte bfuf)' unb

buftef — 9Sh SQBieg' unb ©rab, fo etat ff# Eon mit

fchtffc, fo @d)laf mit 2ob, fo ßuji mit 2Be&', fo TTtteö

ftt bem ©omrenfref« be$ #erjen$, ba$ bem ^olbewofc

ner gleist, bem, wenn er Sommer fyat, ber ©onne

fid>eibefujj, auf fernen ©(etfcfyern gftytnb, ftugUM) b*
©rujj ber SKetgenrirf)* ifr — SBer f^gte tum, »Je*«

fam, baf Weber , bie, obwofjC fte tingfi ffcr und *ees

Illingen, bod? aitt föhm Reiten »ieberfpiegefo, an ba«,

ma« fommt, arf« ©eab und mahnen tonnten? I •**

3roac fft ber ^unet, wo am magneffdpn Qkafo fty
beibe $oie trennen, feine Ä<^fe — atteftt »er jefgt bem
5D?enfcben^erjen jenen $unct, wo 8ufl unb ®4>nwr§
als $oU j!<^ beeren? — SBa4 f^einbar ferne, liegt

pd) nai>, greint tn einer Äröft, in entern S(ementf,

b<t* nur nac^ ewigem 5Raturgefe| polar, getrennt fty
dttfert — Dem b*t uoc^ nid^t ber SWne ttofftrt t&
ben f«^ ent^uUt, ber bie« @efej in üynm nidfi erfrd^t

unb ber tn i^ren @<^wingungen nl^t ©pmpat^ifm
fanb, fei'« mit bem ^ttWft^tog ber Jtyftaitifation ber

Steine, fei*« mit bem gebtntjittew in bem ^ffan^e»:

reid^, fei'6 mit bem Seben ferne« eigenen ^)erjend, bem
nidjt ^ gtift bo« 3tU, bof e« in i^m fl^ wieberfpfe

gein Einnte!

6« giebt SBomente, wo nur bem Äewei^ten ber

Soleier mamften ©Ättbitte« ftaftv — bau» um>erf>toft

barf er bu feufd^e ©6trtn fc^au'n! ®em trat nid^t

«ac^ bie Sonbtnfl f» entgegen, inbej, im feigen &<batfn

Derfunfen, if)m alte« ba« entf^wanb, wa« er m g«s

tigfeft unb SEBiffen ii)r at« würb'ge ©abe bieten f6nn«

te? — 3Cud) unö grüßt fo in biefen* Weinen 2iebem

fte, ber wir ein wobt erwogene« Urtbeit bulbigenb jum.

Opfer bringen fönnten. 2)o(ft bfinft un« bie« ein nuj*

lo« SKüb'n. — SSBer wirb im ©onnenüdbt, bewaffnet
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mit ber 8upe, be« SBürmc&en« ftdj erfreu'n, bat fiill

in milben ©ommemddjten wie n'n geflügelter Diamant

von ölume $u 33lume fdjwebt? SBJad fommt b'rauf

an, ob ba« gute SRütterdjen ba« ©tetfenpferbdjenlieb

ober b«6 „Sdjau' bie lieben (Sanken" ic. tyrem Jtfnbs

lein in G^Dur ober D*Dur vorftngt? 2Bcm fiele

ba ein, ba« ganje anatomtfd)e SBejJect bec jtritif fcervors

jufudjen? SBer fonbirte ba bie SWelobie unb fragte, ob

fte ba« (gebiet $um f)6d)ften 2lu«brutf fleigert, ob fie

r^pt^mifci) gut gegliebert, ob bie Declamation beobacfc

tet, ob f?e bie ju ©runbe liegcnbe Harmonie un»ilfc

fü&rlidj $um SBewujjtfdn bringe, unb wa« fonfi 2llle«

er»ogen wirb?! — 3a, »ad liegt baran, ob bie

lieber 9?ote für 9?ote gefungen »erben, »ie fte gerabe

$ier fielen, obwohl fte faß alle dußerji einfad), man
möchte fagen, bem muftfaltfd)en gafjung«verm6gen ber

Äintovdrtertnnen angepaßt unb ft>rec natürlichen ©angs

»eife abgelaufen ft'nb. — #ier gilt e« alfo ntcfct einem

mutffolifdjen äunfiprobucte im l)6()eren ©inne be« 2Bor*

te«, fonbern einer 3bee bai SEBort ju reben, »eld^er

bie 2Ruftf nur al« SKittel $um 3»e<* Dient, fo »ie $u*

ndcfyfi bem Dichter unb bann bem Gomponlften einen

Dan! ju bringen. 33eibe tjaben ber engen ©pt)dre ber

Ätnbenvelt nidjt« aufgebrdngt, »a« an jene« Jperablafs

fen eine« reiferen ©eifie« *u tyr erinnert, unb »a« ftdfc

gteic&wo&l in ben meiflen unter bem tarnen Äinber«

lieber veröffentlichten SBerfen unb ©ang»eifen geitenb

maü)L 9lur eine« »ünfdjten »ir vermieben: bie 2fn*

^abe ber Sempi nad) bem SKetronom, bit »ir anber*

»drt« billigen. Weben ben Ueberfdjriftcn : „$au| ba

fdllt mein Äinbc&en nieber", „©uefgue!", aftftaef",

„«£d&i", „Ddumdjen ein $fldumd)en", //^Paftfc^efuc^en'',

„©trampfelbein" h. nimmt ft$ ba« M. M. mit 9tote

itnb 3a&l faji grämlich au«. Unmittelbar ringt ftd)

jugleid) mit STOeloöie ber 8tbpt()mu« loa, »enn ft4> ba«

SBort $um 2on gefettt, unb unbewußt folgt felbjJ ba«

Äinb bem geifh'gen ©efefc, nad) bem balb langfam unb

halb fc&nell bie JRebe ßd) bewegt. Jpier tritt bie 3Ru-

ft( nidjt al« bie abgesoffene Äunfl §ur 3bealitdt ge*

fteigert auf, nid>t al« erhabne ©öttin, beren 2^ron nur

au«erwd&lte ©elfter na&'n, bie tyren JRu&m verfünben.

©ie fleigt tjerab jur Äinberwelt, ein ßngel, milb unb

lieb, mit @d>er$ unb ©piel, unb mit)t bie kleinen,

bie tym gerne tauften, in ff>re 3auber ein. SBJie ftd)

ber JBlumenfeld) jutn 8tc^t ber ©onne »enbet, fo neigt

ßd> tym bie Äinberfeele su. 2Ba$ (litt in tyr nodj

ftylummernb rufct, ba« (Sble unb ba« €d>6ne, e« bdms

mert »ie ba« erjie garte SRorgenrot^. —
3. ».

Wr Me Orgel.

©. SB. Äorner, Orgelfreunb; 4tcr 93anb in

6 ^eften. —
— — —# $rätubienbud>, 12 £efte k

— — — , 5ßoj!fabienbudf>, Iffcr Job. Ijie6

^&eft. — i a:^ir. —
— — — , 2)er »onfommeneDrganiji, Ijier

»anb Ificö £eft. — | ^lr. —
— — — , Der Santor u. Drganiji, lfier

Sanb IM #efc - 4 %>¥*• —
ffimmtlidf> bei @. Sffi. Körner in Erfurt. —
Da« l)eif id) ßonfequenj unb 2fu«bauer! 5Ber ba

nid)t »üfte, baf ber $"au*geber unb Verleger felbfl

»o^lgeübter £)rgelfpieler unb Gomponifl ifl, »ürbe ft<^

biefe beharrliche SSorliebe für ba$ eine %ad) fc^»er tu
fldren fonnenj benn außer ben genannten ffnb no<^

mehrere anbre d^nli^e SSBerfe t>on ibm früher tyxanl*

gegeben. Da« $rd(ubienbud), von bem bi« jefct 11

^efte erfd^ienen, »irb mit bem nd^jlen« erf^einenben

12ten gefd^loffenj bafür treten bie oben genannten brei

neuen €ammel»erfe in« Beben, beren erjte Lieferungen

mir vorliegen. Da« „^ofttubienbud)'' enthalt 5 gr&
fere fugirte ©türfe von Slubolp^, ßngel, JRod^, ©tolge,

©. SSad), von legerem eine früher in einer {Beilage

biefer 3«itfd>rift enthaltene tyfyantafie, fdmmtlid!) al«

9)ofHubien ober fogenannte 2fu«gdnge ju gebrauchen.

Der „vollkommene Srganiff' bringt (fljoralvorfpiele unb
anbre ©tücfe, aber in ber 2&at folebe, »ie fte einem
„vottfommnen'' Organtjien gejtemen, al« ba ftnb: 6^o$
ralvorfpiel von ©: S5ad) „Durd? 3fbam«fatt ifl gan$ zc'

7

(ebenfaü« in unfern ^Beilagen mitgeteilt;, mit gang ab*

fonberlidjem Saj, einem cooüduo gar eigner 2frt. &n
»orfpiel von S6pfer, eine guge von SKarpurg unb eine

breiflimmige Fug» super Thema Regiuin von @. fdatf),

bie mir bi« bato unbekannt. Der J^)err fegne vor ab
lern biefe junge ©aat unb befy&te fie vor Unfraut unb
aRutterforn! Der „ßantor" ge^t »ie bittig me&r auf
gotte«bienfllid)e $rapi« au« unb bringt aufer einigen

liturgifd)en ©efdngen unb einem 9>falm für eine Ute
ftimme mit Orgel von £el»ig, verriebene DrgeljHiA
fleineren Umfang«, laßt fä aber aud> feine« Ort« fe^m,
bai t)ei$t t>iten, mit einer flattlic^en guge von @. %.
$dnbe(. Der beiben anbern obengenannten SBerfe, be«

Drgelfreunb« unb ^rdlubienbud^«, gefc^al) früher fd>on

Erwähnung. X>ai testete enthalt vor)ug«»eife ober

au«f^lie$li^ ©tücfe jum gotte«bienfllic^en ©ebrauc^,
»a« namentlich betreff« be« Umfang« eine mafgebenbe
Stücfftd^t fein mufte. Der Orgelfreunb ^at ^ ein
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»eifere« gelb abgeftetft, unb enthält außer ©tücfen für

bie ffrdjtidje 9>rarf« aud) manche« SBeiterfhebenbe, fo

wie Snftructtoe« für junge 33dd>e unb Ärebfe. Der
gegenwärtige vierte JBanb enthielt aud) jwef aSorfpiefc

t>on @. 83ad), td) nefjme fomit mein froher geäußerte«

Deflberium at« erfebigt $urücf. 3d) barf fcfyfießtid) bie

2fit)eige be« #erau«geber« nfd)t unerwähnt tajfen: baß

an ber Herausgabe alier biefer SBerfe öon je&t £r.

Drg. SKitter tätigen 5Et>ei( nehmen, fo wie aud) bie

JRebaction ber „Urania", eine« 33eiblatte« $um jDrgets

freunb, übernehmen werbe. 3$om te&terwdfynten Statte

fjabe fd) aud) bie erfte 9himmer vor mir, fte enthält

Stet? unb SOTandjerlei unb ijl bunt genug. Saft un«

aber erfi feljen, wai au« bem Äinbtein werben will.

©er Drgelfreunb unb ba^ 9>rdlubienbud) ftnb übri*

gen« t>om t preuß. Guttu«minifterium ben Drgan'flen,

Gantoren u. f.w. neuerbing« empfohlen, unb beren Ans

lauf für bie ©eminarien t>ecorbnet worben.

Span* ®robgebaft.

Konterte ber Vnttvpt.

Die legten brei Goncerte boten an großen Snflrus

mentatwerfen : eine ©pmpfyonie t>on SSeet^oüen (33*

Cur), bie ®*Dur ©pmp&onie »on ®. t>. 2flt>en«te-

ben, welche bereit« im vorigen Sa^re befprodjen wor*

Un, unb ein große« muftfatifd) - bramatlfdje« SEonge*

indtbe „J)ie SRd&r t>on ben brei Snfein: Gorfifa,

Ctta unb £etena" betitelt, *on gerb. S3ranbenburg

(neu, SÄanufeript) nad) einem ®ebfd)te t>on 6. t)on

Grfurt. 25ie Gompofition jerfdltt, wie ba« ®ebid)t, in

brei Ableitungen, *on benen bie jweite in tyrer ges

wanbten Änorbnung unb 95erfted)tung ber SWarfeillaife

mit ben apfjorifttfdjen Sternen berfetben, bie t&efl« epU
'

fdjen , t&eii« tprifaen G&arafter tragen , weldjer (entere

bntd) bie ©dnge ber SWeerfeen t>om Didjter perttolaßt

fji. 9Benn aud) burd) ba« etwa« }u fhenge 2fnfd)tie*

fen an ben ®ang be« ®ebid)te* ber 2Ceußerlid)!eit in

ber SBtoterei, bie me&r wie eine Gopie erfdjefnt, ju viel

9taum gewdfjrt unb bie Grftnbung im Gfnjetnen fefcr

an ©pofor unb SBeber, at« bie gewählten fBorbftber,

erinnert, fo mad)t ftd) bod) mandje eigentümliche Gom*
bination gettenb, wie and) bie 3njfrumentation biet

Bewanbt&eit unb Ginfidjt aerrdty. SJon eigentfcüm*

tiefer SBirfung war namentlich bie au«gefponnene 2»e*

fobie }u bem Gifengefange, wetdje t>on ben erflen 83io*

(inen mit ©orbinen uorgefü&rt würbe. Der Gompo-:

nift, welker fein SBerf felbfl fe&r gut btrigirte, wirb

mit ber Xu«f&&rung um fo me^r ju^ieben gewefen fein,

at« er nad) einer einjfgen ^)robe für bie fd)on burc^

bk gewagte ©rünbtonart Gi«sg»oü fdjwierige 3»uftf

fo glficffidjen Slefuttate« fid> anberwdrt« nid)t leidet ge«

wdrtigen burfte. Da« publicum banttt burd) tebf)afs

ten 3(pplau«.

Die aufgeführten £)ut>erturen waren: Xinbpaints

ner'« §um SSamppr, G^ecubini'« ju §ani«fa, SBeber*«

}ur Gurpant^e, unb eine Ouvertüre t>on Gonrab, bit

Dio«curen betitelt. Der Gomponifl ber letztgenannten,

obwohl nic^t ÜRuftfer &on $cid), f)at, bem SBerein Gu*
terpe ndf)er befreunbet, bereit« fd)on öfter groben feine«

Satente«, bie namentlich in einer ungewöhnlichen Jieid)*

tigfeit unb ®ewanbtf)eit, mit ber er componirt unb ju

fnjlrumentiren t>erjie^t, fTd> geftenb machen, geliefert unb
wie fonji, fo aud) bie«mal ben Direction«flab mit ©U
d)ert>eft geführt. 3fufer biefer Ouvertüre fam nodj ein

Si:rinfd)or unb ein Gi)or ber SBaffenfd)miebe feiner Sper
„Stienji", au« welker er fdjon t)or einigen 3«t)fen

groben mitgettjeilt, gur Tfuffü^rung, beren ©efangpar*

ttye uon ben STOitgticbern be« p^ityarmonifcfcen Sangen
Derein« au«gefüf)tt würbe.

3n ©oli traten at« ©ängerinnen graut, ©ac^«
unb grdut. Öueijfer, beibe mit großem »eifaü auf.

graut. @ad^« mad)te bie bereit« befannten SBorjüge i^
rer ©timme, fo wie beren gertigfeit in einer Arie au«
©po&r'« gau|l unb einer au« H«9^"^ ©djipfung, fo

wie in fiebern tum Gffer, ?6we, ü»enbet«fo^n s JBar*

t^otbp unb 91. ©d^umann gettenb, wogegen grl. £L\xei\*

fer fd^6ne 2eibenfcfyafttici)feit unb Äraft unb SEiefe ber

Gmpftnbung in bem Sortrage einer Arie au« JBeliinf«

Worma unb ber Sieber Don Äücfen unb 3»enbet«fo^ns

Sart()otbp befunbete.

Unter ben Äünfflern, welche alt SSirtuofen auftrat

ten, erwähnen wir sunddrft tyn. gaulmann (ü»itgt.

be« SSerein«), welker fowot)! burd) GompojTtion eine«

Dioertiffement« für bie Dboe, al^ buvd) ben guten unb
fertigen SSorfrag ftd) oerbienten Seifalt errang, beffen

jl* $r. SBeiffenborn, ein jwar nod) junge«, aber &6d)ft

bead)ten«wert^e« Saient, burd) treffliche 2fu«füt>rung be«

Äbagio unb JRonbo au« bem britten SBiotineoncerte von
be JBeriot, unb einer tyf>antafie für bajfetbe Snjhument
oon aSieuptemp« ebenfalt« in ^o()em ®rabe ju erfreuen

f)atte. Und) $t. G. $funb (3Bitgl. be« SSerein«) warb

für ben nid)t minber fertigen SSortrag von Sntrobuction

unb Variationen für bie Dboe t>on ®ribet, mit Hp»
ptau« retc^iic^ belohnt. S^enfatt« §at Spv. H. D6rffet
ein junger geübter $ianifi, ftdt> ben gtütfticfcen Grfotg

feiner Seifhing burd^ bie 8SBa()i feine« SSorwurpJ er*

fdjwert. ^ier, wo ba^ D^SRott Goncert uon SRem
bet«fo^ns85art^otbp für $ianoforte fo t)duftg t^eit« wra
Gomponijten fetbjl, ttyilt t>on ben grifjten 93irtuofen

au«gefü^rt worben ifl, wirb man natürlich flet« geneigt
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{tili/ ben groften SKafjiab an eine, wenn and» tobe*«*

»ertfce, bod) biefem nid>t ganj entfprecfcenbe Eeifhing

iu legen/ unb man begnügt ßd), wenn e« M) fwnmt,

mit bec Änecfennung eine« rebtfc&e* ©tceben«. — $t<

©cabau (SDHtgt. be« herein«) befc^Cof bie ©efowrtrdgt

gldnjenb mit bec meifter&aften 2Cu«fu&rung eine« Sons

cettfUtcfe« für ba« SMofonceÜo wi Äummer, auf feU

nem »unbecooHen Snftruraente — ein Äünfttec, ben

bec ©erein ben ©einigen ju nennen ftoty fein bacf. —
©o Ratten wie benn oon bem Witten eine« SScc-

eine« erfceutfdje Äunbe gegeben, bec feit $wanjig Safc

cen eine feltene unb nuc au« »a&cec Segeifiecung f&c

bie Äunfl eefidebare 3Cu«bauec bewahrt unb teofc bec

mannigfachen, buedj bie gefammten Diepgen mufifatU

föen 93ecl)dttntffe &eci»ocgecufenen Gonßicte ein unau«-

aefefcte« ©teeben nad) &6&ecec Steigerung feinec Äunffc

feifhingen offenbact Ijat Jpoffen tmc, ba$ bued) treue«

Eufammemwcfen jebe« ginjeinen fuc bie fernen $voede

be« @anpn, u>ic im fünftigen SEBinterfemcfler ©leidje«

|u t&un ©etegen&eit fyabenl — — r.—

JeniHetpn.
*«* eübetf. 3m anfange 3utt b. 3* wirb feiet ein

g»o{e« Siebertafelfeft gehalten, weWbt« s»ei Hage bauetn unb

in einem geiftlidjen Goncerte, unter JDirectiön unferei für

SRdtutergefa&g oiel oerbienten ßottaberator« C?br. ©<&er*

ling, unb einem ttettlidjen Goncerte unter JDtvecttcn unfere«

©efangmeifter« Dr. GSmftgifcbe« befhben wirb. 2)ie 3abl

ber SWifmirfenben oon circa 30 &ebertafefn beläuft ft<b onf

50» ©dnger. — 3ttit greubc feben mir biefem erften 6dm
getfefie entgegen unb glauben hoffen ju bürfen, ba§ eä unferm

erden Äorbbeutfdjen SNuflffefle, welkes einen fo gldnjenben

(Erfolg batte, gleidtfommen werbe. —
*«* SBien. Sn ben bte«jdbrigen Coacert» Spiri-

tual*, beren erfte« am 22fien georuar ftattfanb, rommen fol«

genbe Gompofitionen *u ©eb&r: »eetbooen'« SRuftf *u

etn Ruinen oon tftben, unb bie |u Äonig ©tepban, tfrien

wn ® tuet unb $dnbel, ^mne oon .fcumihel, <5l«oier=

c^ncert unb „äßalpurgUnadjt" oon SRenbeUfebn, ©$m*

pbonieen oon ©pofcr unb Sttejart, Jtyrie unb ©torta oon

fttolique, ©loria oon G. 5K. o. SB e ber. — iDer Äiwbem

muftfoerein bei 0t. Gatt Sorromuuö wirb lodbrenb ber ga«

fien eine Stetye Jßocalmejfen, barunter bie Mis*a Pnpae Mar-

cclli nnb eine fe^«liimmt0e (Assumta est) oon ^aldflrina,

bann SBocalmeffen bon g. G^neibev, Keu^omm, etuni^
fedjnabel, SBittafet, Ott, unb eine »ocalmeffe mit

^avmontebegUitung (wo« beif ba«?) von 6. £teu|er, aa
ben Djlertagen aber gmei geflmeffen oen Beetbouen anb

SÄojart juc Äuffübrung bringen. — gär Sännet wirb,

<J(jaraftett|Hfd) genug, ein )DenCmat ertaubt QCm löten gebr.

fcnb ein ©itebaU ftatt, beffen Reinertrag benimmt ifl, t&m

einen 2)enfftein ju fe^cn. — Unter ©onijetti'« 8eitung fanb

am 26flen gebr. im großen Steboatenfaale eine grofe Stabes

mie |u milbem 3me(te ftatt — «Da« |»eite pbitbannomt^t

Goncect unter D. Nicolai*« Seitang fanb am Uten SXär&

flott unb braute bie <5*2)ur ©orapbonie (mit guge) oon

SÄojQct, ©eet^o»en'« ^aftoralfpmpbonie unb eine Xri*

bon «tdnbel. —
*** ßonbon. 3m JDrurplanctbeater ging ein mu

fffaltföeS SDrama: 2)ie fteben SJÄdbc^en in 2ÄÄn4>en, Zt&
unb äRufit oon SRobwell in ©cene. — (Srnß, ©ioori,

SRab. 2)oruö ©tae »erben §u gteieber Seit ijtcr eintreffen. —
*** «framfcurg. 2(m Uten 2CprtI wirb für ben

SGBieberaufbau ber beiben ^auptfirdjen eine 2fuffübrung be«

Oratorium«: „£ie 2fuferflebung Sefn" oon ®runb uerans

flaltet. — Zm Uten S^drj gab ©f roai« fn'n erfle« Qom
cert. —

** ?)ari«. Sei ben Stalienern gebt eine ernfte

Oper: Corrado d' Altamura, in ©eene, bie in ber^robe ben

Äennern gefiel. — geti« 1)&lt öorlefungen über ©efdjicbte

unb ^beerte bev Harmonie, an betten JtünfWer, ftunftttebba»

ber, ©eiebrte unb tarnen lebhaften Änfbeii nehmen. —
*^* SÄüncäben. J5en 28|ten gebr. wnrbe ber jweite

dcüuö tii* ^ofcapeUconcette mit Seetboocn'« 9ter ©pmpbonie

eröffnet. 3m 2teri ©oncert ber ^ofcopeUe fam eine neue

©tjmpbonte oon 2>robtfd) jur 2Tufpibrung. —
*«* SBerlin, Am 9ten 9J2<Jra feierte bie Äfatxmk

für 5»dnnergefang im Saale bc« engltfgen {>aufe« i^r &tiU

tung«feft bureb ein (Soncert unter ber Leitung tbre« >Dtrect(««

SBieprecbt. öö !am in temfelben unter Änberew eine <5anr

täte oon gr. Sommer „®er 3ouberring" oon &. o. SBktb*

brübl (duccalmaglioj , na$ einer rbeinifeben Gage gebietet,

Sttr luffübrung. —
* * * £an»o»er. 3m abeater gafttrte W*iti$ lex

SEenor be« ?eipjiger Xbcater«, $r. e^mibt, ai« Otctto,

gra 3)iao0lo unb |>ofKIlon, unb ma^te ftdj avfer feinem

nwblgef^utten ©efange aueb burtb feine«, burebbo^te« ©ptei

geltenb. —
%* 3n Ceipfig gab grduk «Karr oom Berltncc

*oftb«ater al« ®af bie »orma, öalentine, «ebecea, 2itfa

unb 2>e«bemona. —

2Jon b. neuen äcitfdjr. f. SKuftt erfdjeinen tro^eitlicb jwei Hummern ju einem b^Iben ffiogen. — $re& be« Sanbe« »cn
ä2 Hummern 2 Sbtr. lo %r. — Tlborniemcuf ntbmen aUe yofldmter, ffud;», SXufif s unb ^unfifconbliingcn an. —

(SDrud wn $r« Stfttf mann.)

(|)ierju: Sntcniflen^bitur, 9?r. *.)
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Jtf 24äroanjigfier 83ant>. Den 21. gjtörg 1844.

2rto«, nuihiofl it. für f>fte. - ffur ©tottne. - ftär «lertinftruraentt. - &ür »lolonceO. - «leb« mit ?fte it. gSccU. - »caiatton. -

»er angelangt am Biet ift, wirb gefrinr,
Unb oft entbehrt efo Sßftrbaer einer Jtrone;
2>o$ giebt ed leidjte Jtrdnje, Ärdnje giebt cd
S3on fe&r »erfdjtebner Art: fle laffen ff$
Oft im espatfrengc&'n bequem erreichen.

®öt$e.

Srto'*, &itatitpr'e ic für ^iattoforte,

(fcortfejuna.)

6. ©. »eiffiger, 3weüe$ Zxio für 5Pfie, Siolin,

Sßtoloncell. — Dp. 175. — Berlin, ©djleftnger.

- 2 2tyr. —
2)a« Strio nennt ftd> auf bem Eitel „brillant unb

nidjt fcfcwer" unb erfefcetat überhaupt al« ©lieb einer

„nouvelle scrie des Trios non ditficiles". Die« jlellt

natürlich ben ©eftd)t«punct ber JBcurt&eilung feß. <5«

ift ba« SBerf baburd) bejeicfynet atö auf fcfywddjere gafs

futog** fowo&l al« 2(u«übung«frdfte beregnet. SBenn

aber in einem früheren 35ertd)te ein Üuartett beffelben

2onfefcer« ber leben $ unb geiffrollen Unterhaltung fein

gebildeter, floff - unb fpradjgewanbter ^erfonen t>ergtU

d)tn würbe , bie nur ba« eigentlich gadjgetefjrte, Jg>ocr>-

poetifdje unb 2iefpf)ilofop&ifd)e auffd)liejjt, fo ger>t t>or-

ttegenbe« 2rio noch einen Stritt weiter, ndmlicfy ab*

»drt«. ©o wie e« ndmlid) ben mäßigen Ätdften min-

der geübter Spieler ffd) abffd>tCicr> anbequemt, fo ftmn

H nfotyt fehlen, bajj e« aud> in ber ganzen Goneeption

eine im ©ef$macf etwa« oerfd?febene SRidjtung jeigt.

6« ift ein gute«, bürgerliche« @tüc( — gamilienmuftf

mag ' fd) bergleidjen etwa nennen. Unb ntcr>t blo« in

ber einfacheren $ed)nif liegt ba«, e« fprfcfct ftd> in ben

©ebanfen felbjl, im Duetu« ber SRelobieen eine ges

wijfe tyau«t>dtertid)e @emürf)lid)feit au«. 3nbem id)

nad) einem bejeidjnenben JBeifpiele fudje, fallen mir bie

erftett Zactt ber 9Manoforte(rimme in bie 2fagen, unb

faum ein fc&lagenbere« fann fcfc ftnben:

:^ip^i£^grf5^

feg^üiig gj^p^
Die SOBieber&olung im britten 5£act ifl überjeugenb.

2Cm glücflidjfien getroffen fd?eint mir biefer Ston im
erflen unb legten Gage, aud) wo&l im Sdjerjo (l)ier

„(Stube" genannt), einem biebem SBaljer, me&r an»

(idnbig al« mobern. Die 33ejeid)nung „dtube" ift aufs

fallenb, aber, wenigften« für bie Stepttfe naefy bem Srfo

nicfyt ungegrünbet. 9?ur ba« Tfnbante ijl mir f&r feine

Sdnge etwa« ju ^au«bacfen, ober t>ielmel)r umgefe^rt

für Den etwa« ^au«bacfnen 2on ju lang. Ängefcenbe

2tiumt>irate werben ju erjler Segrunbung gegenfeitiger

JBefanntfc^aft einen recr>t jwecfmdßigen SBermittler in

bem SErio ftnben.

3. 9lowafow$fi, ®roße6 Dumiuor für Sßianof.,

SStoIin, 93ioIa, 93ioloncett, Sontrabaf•— Dp. 17.

— Seipjtg, Äiftner. — 3 J^r. —
«. geöca, ©rofeö ©ertuar für Sßtanof., 2 SBiofi^
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nen, Stola, ajcetto, (Sontrabaf. — 2eipjig, §*f*

mefter. - Dp. 8. - H *tyr. —
<t« fanti «i*t fp^m, fcaf kfafe unb ätyM* **

.fiimmige ©tücfe fon>ot>t burd) bie t>ermebrte 3«b* ber

Snftrumente, al« aud) burd) ben £in$utritt be« (Sons

trabaffe« einen ordjeßerartigen Sppu« erhalten, ber mir

mit bem fonjligen &)avaktn berfelben nie fonberlicb

barmonirenb erfdjemen wollte. 6ine $weite SBiofine

namentlid) ifl wahrer Supu« in biefer 3ufammenflel*

hing, wie benn aud) fciefc ©timme In bem ©ejtuor,

unb aud) bie ffiiota in beiben ©tucfen blo« füllenb unb

begleitenb auftreten. 3Ba« ba« fonjlige SHJefen beiber

Säerfe, ben inbtoibuellen d|)araft«r berfelben al« 8Bu*

flffl&cfe betrifft, fo finb tyre Senbenje* jiemlkb gleid)

bem früher erwähnten £alliwoba'fd)en £rio imb Steift

ger'fdjen jQuatuor, mebr focialer 2ftt, mefyt auf gefel*

(ige Untergattung al« auf tiefe ®emitb«einbrtcfe ante

gebenb. 3war fdjeint ba« ©eptuor tyn unb wieber,

unb namentlid) im ginale einen b^b^n Anlauf neb*

men ju wollen, allein e« bleibt eben beim Anlauf, unb

redjjt bei £td>t befeben ijl e« meiji nur etwa« 2leujjerlis

4>e«, S3enu|ung t>on Älangwirhmgen be« tyeutfgen

^Hanofortefpiel«, wie man fte bei Satten biefer &au
fcmg aber nur minber gewobnt ijl. SDa« föefonbere

Ibeiber Werfe anlangend fo b^ben fte beibe b\t befanns

ten trfet ©ä|e, nur bie beiben mittleren in umgetebr*

ter JDrbnung. 3fn bem Guatuor tdtrbe W) übrigen«

ben erflen unb legten ©afc al« bie bebeutfamjlen ©dfte

*«l*kbwn, bem ©eptuor aber bm f)rei* in SSe^u^ auf

•bo« ©d)erjo juerfernten, einen red)t frifcben, iebenbig

eingreifenben ©a# befonber« in 3Bed)felwirfung mit bem

gfOjiöfen SMo. JDer ©d)l»$aj Impottfct fyuqrtf&tyidj

tnrd) bie «wähnten ^)ianofotteeffecte febr jum SJortbeil

be* ®an$en. graneo.

90« «Mine.

$. SB. Srnft, Einleitung, Kapricen unb ginale

Aber ein $f)ema aud bem ^traten son 93eümi.

— Dp. 19. — $anno»er, ff. Sacfcmami* —
2R« Dr$. 2* Xtyx. Stit Duat. 1* %tyx. 3Rit

$tatio 1| $f)tr. —
fDlan benfe ficb nur unter ben „ffapricen" Saria*

tionen, bie allerbing« capriciö«, b. b- fd)»*r genug ftnb,

fo n»eif man, ba| man eine fogenannte Vbantafie,

ndmtkb ein Sbema mit Einleitung unb Variationen,

beren legte in einen erweiterten glänjenben @d)lup au*s

rduft, oor ftd) bat. €* ff* ein gefibmarfoofle«, b*cbfl

britfante« «parabefliuf, ba6 bah Spieler luoetta^g «c*

w&nfcbte S3en>unberung ^uwege bringt. Aber feiner

@a<be, b. b- f^'n« ^Hge, gewig fein mufj er freilieb,

benn e< wirb wa* twn tbm »ettengC, »nt was Slec^

te«. 35le CutfeituRg ijl bwfyiui erntetet, #tm großen

5Ef>eil auf ber G^aite fpielenb-, bie erfle SBariaHon

ifl gemifd)t unb verlangt namentlid) ein leidjte« ©tac«

cato in einer JReibe fcbneller 9loten auf einem Sone,

bk jweite befielt au« einer ununterbroebenea JReibe

breis, oft \?ierfltmmiger 2(ccorbe in fcbneller §olge; blc

britte fliegt in 2riolen mit mannigfaltigen @treid>arten

Dabin*, bie vierte giebt ba« 2bema mit tremoiirenber

jwrttm ©timme unb einzelnen ^ijjicatot6neiiy worauf
bai ginale in gemifebter SBeife, namenüicb in Sers

Sien«, ©epten* unb ©ecimengdngen fftf> ergebenb, mft

einer fetfen glageoletfügur fd)lieft. Die ©eige ifl nad)

^aganinifeber SBeife in b es b f ju flimmen.

SR. Souiö, 3)ramatifc^e 5ßl)antafie für «Biotin unb

$ianof. über 2Kelobicen »on g. ©Hubert —
Dp. 78.— »erlin, ©tyeftnger. — | Xtyr. —
Die bramatifebe ^böntafie beflebt au6 t>ier ©ebu^

bert'fcbe« Jiebern, nämlicb gragmmten barau«. 3««P
einige« aud bem ßrlWnig, bann eine anbre SWelobie,

bie einmal »ariirt wirb, nad? dmm Sntermejj^ wieber

eine, bie in ber Witte abbriebt, @dfinig febaut im
SBorübereiten nod) einmal fl&tbtig berein, bann wieber

ein neue« ©tuef Sieb, enblicb bk britte 9BWoWe no(%

einmal, mit befebieunigtem ©d)luf. SEBill man bie*

bramatifebe ^tfantapt nennen, fo möge man'*. SJor*

mal« t)ki man bergleidjen jQuoblibet, ober etwa« wr*
nebmer Potpourri. Die 3utb«t aber unb gan$e S5e»

banblung be« Bearbeiter«, ^)armonffd)e«, 85inbemittrt

^affagenwerf, entfprkbt Wne«weg« bem SBffbe, ba9 ntm
einmal bei biefen 2»etobieen in ber ßrhtnerung auf*

taud)t. €fn unerquicflidf)cr €inbrurf , ben ba« ©tfaf

mad)t — Diamantentrömmer {n bleierner gaffutrg. &
tf)\xt un« £eib, bem ßomponfflen Unangenebme« fage«

ju muffen.

Sa j jini, SrfHante SBariationen unb ginale über

ein %t)tma au* ber »a^twanbleriÄ. — £)p. I
— Sripjig, Sreüfopf u. gärtet. — ä»rt q^mof.

4 3^(t. 8»k Oraler ^ £^(t. —
— —

r ©oncettino mit JDrd)efier ob. (ßtanof. —
Dp. 14. - (Sbenbaf. — 3BU Dr*e|let 4 3^tr.

mt $ianof. 1 ZMx. —
fBeibe Sompapftionen gebfan *k*u grage |u bm

glinjenbffat/ aber «ben fo gewi|, ttamentlicb ^a« ^nm
certino, §u btn ftyroftai ©tutfen in ber «tberne» (M
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3ftr SSlaWnftxummtc.

g. äRetfcfeffel, 3wcifc ^antafte für Oboe. —
Dp. 7. — &ipjig, #ofmeiffcr. — 2»it Quintett

1 2#r. Wut ^ianoforte 4 Styr. -
C fBriccialbi, ©egte von £. ®. <Srn|t für bk

glote fibertragen. — ©erltn, ©cfelefmger. —
i SWr. —

<£. Siäner, ©cene unb Hrie !fur *aö jdjrotntfifdje

£orn. — Dp. 10. — 8fipj%, «tpner. — fJNt

Dr$efter H 3tyr. 2JHt «JManoforte | Itytr. —
Die ^b^ntafte für £>boe bejhbt an «hwm jfeirtKty

befannten SQSal^ec atö SEbema, bau toi Bariatiopen,
bie efne a(« Hbagio unb ein JBotero al« ©tbluffab foU

gen. 6tne au«gefibrtere Einleitung gebt bem Sbema
voran. SSenn i$ aber fage „au«gefubrtere", fo tpitt

amüteritur. 6« werben barin Ytmiutbungen an bie

Spider getutet, mit benen flcb »ob* Wtwtlftb ofele

gern ober mit ®tötf befaffen werben. E« ftnb fnbejj

iberatt bei alljuftbwierigen ©adjen Erleicbterungen vor-

gefcblagen, t>ie frettieb bi* tBSege bebeutettb ebnen, aber

immerb*n genug §u tbun Abrig (äffen. &at Eoncertino

ttftebt and einem AUegr© giu*to, ba«, obn« fetbjlfldm

blgen Seblufi, in bat folgenbe Andante agitato ein*

wiiubet, bem unmittelbar ein Sonbo folgt SBenn fo

wegen De« gufammenbange« ber brei ©d|e ba« ©tutf

atfetfcing« ein ffoncectino gu nennen ift, fo bot e« bo<b

Im ttehrigen ben ©tyl unb bfc breiten gormen be6

goofen Eoncett«. E* feblt bem. erften ©afce nur bie

fltitffcbr f'fne* erfien Ztyto, um tf>n felbftfidnbig unb

bi* btei ©iifce unaMjdngig von einanber ju matben, unb

b«b«r<b bem ©an$<9t aueb bie dufere ©ejtatt be« Eon*
cecte* §0 geben. 3u ben oorfommenben 3<tuberttinjten

gebfat §. JB. ein Doppeltritter in ßctaoen, ja ein«' ganje
1

Jtette bergtefcben, Serjfenpaffagen im glageotet, Dop« !

pelgriffe mit begleitenbem 9)iföicato u. bgl. — Die
Sartationen f?nb ni<bt minber refcb unb impofant au«;

gemattet; ftyon bie jiemlid) breit angelegte Einleitung

entbdlt triefe bergleidjen Äunfl* unb EffectJt&tfe. Z>k

erfie Variation ergebt fi<b burebau« in fd)avf martirten

SEriolen, bie jwefte in Xrpegglaturen mit btr&orgebobe*

wr üftclobfe tbeil« im SEenor, tbeil« in ber jDbetftim

me; ibr folgt ein 2Cnbante, tbeil« auf ber Gs@afoe,

IbeU* im gfo%e*let, wovon ftcf> ba« breit au*gef&brte,

trieb «nb marnikbfaCtig au«geftattete $ina(e fd>tteßt. &
ffnb ba mit einem SBorte ein f)aar ®kmj - utto <p&

mbeftfiefe, mit benen jtaunettbe Sewunberung in bobem
©rabe §u erwerben ijl. — q

bo6 bM auf bie <tofjere 3Tu«bebnung belogen fein.

Äunjtgemäfe, (ogifdje 2f»4f6brung ber ®ebanfen unb
IBeberrfcbung ber gorm fft nieb* t>k flacfe etitt biefer

$bMtafie. 3n ben »ariationen tommt bie« n«bt ki

©etraebt, mebr f<bon im Scbiu^fa^ am meijien in btr

Einleitung. Einem ®eb«nfen, ber mft einer Eabent

f^biieft, folgt ein anberer, ber au&) mit einer <5ab«$

f^teft, unb fo fort, biO julefet ba« Ztyma angedeutet

wirb, ba« barauf — nacb hm (Sabmj — roirttMj

folgt. <iint ©ruppirung, eine SBieberfebr gewiffet ©e*
banfen, an bie, wie «n fejlen ^uneten bie gaben be«

®ewebe« gefttöpft finb un^ na<b benen ba« Ör)r fuebt,

um wbigf Ueberft<bt«puncte ju b^en, wirb oermfft.

Snt Uebrigen ifl bie 9bantafte reebt fiefenb unb ob«

renfdüig gefebneben, ffe ifl brillant ob»e bem ©pieler

Ungebeure« jujumutben, unb mitbin barrfbar. — JDie

Plegie ijl ein jiemlicb breit attOgefübrte« gefangWlle«

Äbagio faß obne alle« ^)affagenwert. 6« ijl mir ba«

Original ni<bt gegenttxktig unb (cb weif alfo niebt, um
wie oiel ober wie wenig biefe Hebertragung oon ibm
abweiebt. ©ewonnen wirb ba« <Stücf fdjwerticb tyibtn.

€« ift Melancolico od Hppassiooato iibeefebrieben ; föt

ben 2fu«brucf tiefer 2eibenf(baft ift nun nber bie tbptti«

föe gl6te jebenfall« ntebt ba« reebte iDrgan, unb ba«

©tief erbdlt burd) f!e einen rein fentimentalen Qi)axots

ter. ©n SMdfer ber fernen, nuaneenreteben %*n
bat, etb&t bureb bajfelbe ©Hegenbeit $u geftbieeiebem,

warmem Vortrage. — Sie ©cene unb 2frie fftr'«

4)romatlf<be Jjbom ijl ein ßoncertino, in ber neuerbiug«

beliebt geworbenen fflieffe ber fogenannten ©efangfeenen.

Slecitatioartige <Zi$t wetbfeln mit 5friofo'«, bi« ein

ationmdjjiger ©a6 pcb entwicfelt, in welkem Gantilene

unb ^affagenwerf oortbeilbaft einanber ablifen unb ge<

genfeitig beben. Die ganje Jfnlage ijl re^)t planmd*

fig unb mit ©ewanbtbeit gemaebt, unb aueb ba« Spau

moniftbe ni<bt arm unb mit mej)r gleiß 4uib gertigfeit

au«gefübrt, al« man bei blofen SJfrtuofenjiucfen ge$

wobnt i|l. Der SSldfer muf aber ganj ^err feine«

Snflrument« fein, unb wirb bann auf fiebern Erfolg

rennen timm. ^

gut niolonctU.

3. 3. $• 3>oOnuer # f>e<ffi grofe ®tuben. —
t>p. 168. - ieipjig, #ofmeijler. — -fr 3^1t. —

SBenn b<a ®efen ber Etube b«uptfd<biitb 1* bem
au«fd)liefilitbfn geilbalten -einer beftimmtm . tbarafteri-

jKfcben gigur bebingt ijl, bie in ununterbroebener golge

|u einem «lajlifcben Stoffe gewoben ijl, ber gefebmeibig

bie ©lieber unb gormen be« ©anjen umfebtieft wie
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ein sötte* ©ewanb, fo finb einige tiefer ©tiefe nidjt

im flrengflen ©inne gtuben ju nennen, oa fie au*

mehreren Elementen, oft ganj oerfdjiebenen teefonffdjen

ßljarafter* aufgebaut ftnb. 9?ur infofern ein tnftrutti*

t>er 3»etf alleröing« überall oor&errfdjenb ijl, finnen

fte ben allgemeinen Warnen ,;©tubienftücfe" anfpredjen.

SJor$ug*weife gilt bie* oon bem ^weiten unb fünften

ber ©tücfe, bie am t>erfcfcitbenarrigflen in tyren ©runbs

floffen fic& jeigen. Std&er ber eigentlichen gtubenform

jle&t bai erfle, bat einen ntc^C ju langen 3n>ifd>enfa6

fcat, ber jwar oerfdjiebenen, bod) ebenfali* Stuben?

eftarafter fcat, unb naefy welchem ber Jpauptfafc, mit

geringer rljpt&mffcfyer 2RobifJcation wieberfe&rt. 3n ber

reinjlen ßtubenform ifl ba* britte ber ©tütfe au*ge*

füi)rt. 6ine gigue, ©ewanbt&eit in weitgriffigen $af*

jagen unb fejlen, fiebern ©trid) bejwecfenb, ijl bii an**

6nbe feflge&alten. Äucfo in ber fed)flen ijl bie* bii

auf einige furje 3»Jf^nglieber ber gall. SRannidtfaU

tiger gehaltet, bem jweiten unb fünften dfjnlidjer ijl

ba* vierte, bod) ftnb bie berwenbeten Elemente ftct> t>er?

wanbter unb auf gleichen ted)nifd)en $m& au*gel)enb.

2)afj aber aud) biefen beei ©tücfen feine*weg* eine pot*

pourriartige @tücfe*arbeit jur gajl $u legen ijl, bafj

vielmehr in ber allgemeinen gormenrunbung, wie in

ber 2(u*fü&rung be* einzelnen, unb in ber männlichen

JRetfe, Dem Crrnjl ber Jfuffaffung bie ftoff- unb form?

mächtige fyanb be* SWeifter* §u erfennen ijl, fei fdjliefc

lid) nodj oerfldjert. gür Anfänger unb $albgebilbete

finb bie (Stuben freilief) nid)t. ©ie forbern unb firbern

grünblidje ©cfcule unb ftnb geübten ©pielern ju ©es

nufj unb ©tubium nacfcbrücflid) ju empfehlen.

11.

Sieber mit Wattpforte unb OfolpttceU.

3ul. ©tern, „Siebfi bu um ©ctyonfjeü", ©ebid&t

von Ködert , für Senor mit SBtolonceH. —
Dp. 21. — Serlm, ©c^tefinger. — £ 3tyr. —

3. £ofen, „IDer Slbenbfyimmel", 3)id)tunfl *>on

ßtblii}, für $enor ober SJariton, mit §orn ober

SBiolonccU. - Dp. 82. — (Sbenbaf.— -^ Styr.—

Sieber, follt* id) meinen, lieber mit ^Begleitung

eine* obligaten 3njlrument*| finb ein SEBiberfprud)

mit fid) felbji 3d) matte .aber nid)t um'* SDäort:

nenne man fie ©efdnge, bie ©ac^e bleibt bie fie ifl,

fobalb man, wie gewitjnlid), unb wie aud) fyier, ©e-

bid)te oon entfc&iebnem Siebc^arafter affo be^anbeCt

2fud) ba* Unwahre, ©onberbare ber ©ituation will f$
nidjt rügen, wenn ßiner, ber ©eliebten bie föüdjterne

Siebe gejle&enb, tyr mit bem brinenben SBalb^orn fidjes

rer beijufommen fudjjt, ober wenn er i&r einen 9ta$ts

gruf bringt mit £ülfe feint* greunbe*, be* Geüiflm,

ber feinerfeit* u>ieöer einen ©tu&l, ein ©djemel^en
brauche; — obgleid) bann ein SBiegenlieb, ©retten*
Älage u. bgl. für SWdnnercftor gefegt gleiten 2fnfpru<^

auf ©eltung f)at — . 3d) benfe nur baran, baf butefr

$erbeiftiefyen eine* obligaten Snjlrument* bem Hebt
eine weite, prdtenftife gorra aufgebrungen wirb, bie feb

nem SBefen, bem Goncentrirtfein auf eine ©runbem-
pftnbung unb ber einfachen Snnigfeit feiner ©prad^e

nid)t gufagt. iDber gefc^ie^t bem ©ebic^te fein Stedjt,

fo wirb bem obligaten ^Begleiter wenig me^r bleiben

al* ba^ JRitorelf, womit befagtem Obligaten wenig ge*

bient fein wirb. 2fber nid)t gegen bie ©attung übers

fyaupt, fonbern gegen bit SBai)t rein liebartiger Xepte,

unb fomit auefy ber beiben »orliegenben, namentlid) be*

5Rüc!ertTd)ett „Siebjl bu um ©d)6n&eit", woüte i* ^ier<

mit gefprod)en ^aben. SJon biefem ßinwaitb abgefe^en

l)aben wir übrigen* jwei rec^t fc^ine berartige ©efdnge
oor un*, bie nod) ben 83orjug t>or oielen, ja ben mefe

jlen i^rer ©attung ^aben, baf fie ntc^t feitenlang in

wohlfeilen Serjgdngen ba^inlumgern, fonbern eine* gu«

ten ääerl)dltniffe*, einer noblen gü&rung beiber ©tim-
men ftd) erfreuen. 9?amentlicf) ifl „2)er Sbenb^ims
mel" gerabeju ein wo^lgefügte* Duett ju nennen,

©reife man alfo $u ben ©efdngen, man wirb jicft tyxn

freuen unb obige 2Cu*fle(lungen für fntifd)e ©ritten

nehmen; al* erfolglo* ol)ne^in. — v

11.

ff euilletotu i

*** Gaffel. 2fm Karfreitag ffnbet eine Äuffü^
rung Don^dnbel'* „SRefjfa*" unter ©pobr1

* Seitnng in ber

©arnifonfir^e flatt. Sine 2fuffäbrung be* SBettgeci^t* non

g. ©djnetber, bie erfle Jier, würbe fürjli<b oon ber Cings

afabernte unter be* SDir. SB t e g a n b'a Leitung »eranflaltet. —
*** 8er Un. 2(m 21. SÄära ffnbet bo« irotiU Com

cert ber mufifolifeben 3eitung flatt. — @in junger polnifäet

SSioUnifl, JCoffowif^, jeigte fid> in einem Goncerte al*

einen rüstigen Äanfllet. —
*• ©re«lau. 3Renbel*fo$n'« „yauln*" wirb jum

JDjlerfcfl unter SRofeöiu* Direction für einen rauben 3»erf

gur Äuffubrung gebraut. —

Ben b. neuen 3ettfd)r. f. SOiuftf rrf^ctren tr^entrieib jwcf Hummern ;u tfnem böl^n ffogcn. — $reig be* 9?anbe* oon
52 SRuiraern 2 S^Ir. 10 5Wßr. — Äbonmmcnt nehmen alle fJofiömter, Jfyidj-, SKujif * unb Äunftbanbiungen an. —

(^rurt \>(»n 9f*. Sudnann.)
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3*ited)rift für iUuoih.

SJetantmortfifyr »ebactcur: Dr. SR* @$itmamt« SBerlegec: 2Jt. griffe Ut fefpjijj.

Jtf 25.äwanffigfler tJanb. $m 25. SR4tj 1844.

ttrbt* (fcortfcfc*. - a^ftwcttotf für 9fte. - «aiitetoru -

©<b6n ftnb Me ®aben bei 8febe«,

Xttt bec «btter $ai$
gattest pe ^errlic^ unb »unbetbar.

CT. ©Treiber.

Sieben
»•ff«*!»*)

Clara @$umann, 6ed)« Sieber mit SBegl. be*

£ty. 1». — SBreitfioyf u. £artef. —

äarte, famig* Ccgiflfe eine* rekb«n (Semfttb*, fiitt

imb prunftoS, aber fo »arm unb wabr empfunben, a(*

rfnfaib, Kar unb anfpht<b$to* auSgefpro^len. JDabet

ßnb bie Siebet; fo feie gemalt einfa<b in ber barmwti*

{äpn 2tu$jiattung, fo aiwb in ber SRefobie in einer

SEonlage gebalten, bie fte ben meinen Stimmen pgäng;

(Üb maebt ©ie baben fotgenbe Xepte: „3* flant) in

butttten Srdumen" unb „@ie (iebten fKb beibe" *en

Äeitv, „Siebetyauber" wn ®e\btl, „3)er SKonb tymmf
pU gegangen'' w« bemfefben, „3<b bab' m bellum

*uge" *ou JRfofert, unb „£ie (litte SotoSbtome" t>on

ÄtfbeL öS »ottte mir nagtentiieb ba« ^rtiuraertfcb*

©innige be* j»eitim unb feebfien, unb bit »arme 3n«

ntgfeit be* fünften bec Sieber befonbert ftufagen. 2>i#

£ieb* »erben unb »ofan ntc^t eitun geriufcb&oüen

Sriurapbittft buwb bie ©afon* macben, aber in fUtt«r

JRaufe »irb fkb mandj ftiUe* empfdng&bet gknt&tb an

(fcrec ungeftbmftcton Xnnwtb, bem poetffjcben ©uffc btr

biucb ße mübty. tc^uicEeti.

Ckok de Remuice» et de Anette* — Berlin

. Mblestagw. — -

JBor unt (fegen bie Hummern 310—12. unb
829-^-31. ©ie entbaUen: eine fpaniftye Stomanje

t>on Stonji, ein italtenif<be$ ©onbolieräeb tw>n £at*eiV
fean^jtfebe JRomanjen t>on SWonpou, Sabarr^
2R äff int, unb eine italienifcbe Stomanje au$ ber Oper
II Torneo t>on Sorb äBejimoorelanb. 6« »er
tut^ *>on Sntereffe, Don bem lederen eine (Sompofittap

fennen &u lernen, boeb iß fceiXid^ eine einige $Romaajy

niebt genfigenb, eine au<b nur obngefdbre Unpäft dm
CunfUerifcben Snbfoibualitdt ju gewinnen. Die 9to*

manje bat eine gan$ anmutige, frifebe SRelobie t»osi

mebr beutfdjem als ita(tenifd>em 2>uetu$, unb einfacbet

barfenartige SSegCeitung, mebr (oft ft4> «ben ni<bt \&
gen. 3m Uebrigen ift bk Sammlung «enugfam bt$

lannt, aii baf »ir noeb au^fubrlicb |u erörtern braueb*

ten, »ad man in tbr ju fueben babe: 6ont)erfarton^

jlicfe, Ieid)t, gravid, t>or aüen Singen mobern, für ben

©aloit unb SBirtuofenconcerte afö pifante gfüUfleine febt

nubbar. —

©, Nicola i f f/2Ded ©eiler^ Xt>$tt%"
% fiiaHabt

t>on 8«rriwb. — ©p. 14, — J&amburg u. Set*

8iftf ©*«b<rt^ —
— ' —

, ^»elfftjar^ SaBabe *on #rint. —
Dp. 18. — (Sbenbaf. —
— —

, „2)er Sube Sufi UÄb 8«ib" m
bei. — Op. 19. ~

Sie beiben IBaKaben ftnb mit Dieter Siebe unb

gCeif unb mit ©ejcbii *1piytfa1i* in äumfteeg'*, SeU
cbarot'd SÖeife audgefub^ ©i* bftf)ett e^ fangbare^

»obibwtamtrte SRelobi* unb eine fauberjefibrte, be^

©ituationen (tcb anpajfenbe, in ibrer Xrt ge»dbit |u
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tiemtenbe SBegtttung. 36er freiCIcfy eben bie 3fo ffl

nfdjt gerabe bie gegenmdrtfg auf ber SEageSorbmmg

ftefcenbe. SRamentlicb In SJebanblung be$ Snflrumem
taten ffl man bod> ju fe&r an Änbere* gew^nt, um
mit bem biet (gebotenen ftd) nod) gan& gu begnügen.

SDie Sieber flehen in einem gcwijfen inneren 3üfams

menbange, fte fc^Ubern eine Steige t>erf<bfebener ©cenen

tmb ?>i)afen einer Siebe mit ^ö^Ctc^em Anfang unb

tragffdjem ©<&luf. @ie enthalten wie bie JBaffaben,

fcei(id) neben bieten* Unbe&eutenben, mannen intereffan-

tett 3ug/ mannen glücflidjen ©riff.

8. SBetnbrenner, „@retd)en am Spinnrabe"

(au$ gaufl). — Dp. 3. — (Slberfelb, 93efrf)olb.

©n im Äffgemeinen woblgetroffener ©ebanfens

unb 2Bortau*3brucf, fomit richtige 2fuffaffung be« 6im
getnen ifl an bem ©efange $u (oben. 3m ©anjen »er«

langt aber ba* ©ebfcfct bodj mefjr liebrrartige ©nbeit

in ber SJefjanblung, ait ftym f)fer geworben. SBie biefe,

trob einer breiten ©urdjfü^rung, bod) ju erreichen fei,

{ß aus gfranj ©djubert'* unb SBiebebein'* Gompofttio*

sten biefe* ©ebidjte* $u erfefcen. Sie 2Relobie ifl Kar

unb gefangboff, angemeffen o&ne burd) tiefe Original^

tdt ju fiberrafd^en, bie i)armonffd)e 2fu*flattung ifl ge*

toif)lt unb fleißig au«gef&brt. Spin unb wieber beuten

einige ttnfwfyerbeiten unb Unfertigfeiten in ber ted>nfs

fdjen SBebanblung auf nod) gdbrenDe ütfaturfrdfte, auf

nod> nicfot t>4Uig abgefldrten ©efcbmacf. ©o bie tremos

tirenbe ^Begleitung ber SBorte „fein i>of>er ®ang tc",

bann bie barauf fofgenbe, äberleitenbe SBafftgur, ferner

bie SDeclamation ber SBorte „mein S9ufen brdngt ft<$

nad) tym $in ic"

3. 3Re ledert, Steberfranj f. eine ©tngfl. mit öegl.

be* $fte. — Dp. 3. — SHtona, SBlele u. StuA»

mann. — i $t)lr. —
Sie Sieber ffnb ffir tiefere ©timmen, Hit, 2Re$jo*

fopran ober SSariton, nur ba« bxitte ma$t in ber Jp6^e

etwa* metyr Änfprud^. ©ie ftnb fdmmtlfcb fHff ge*

müt!)(id)cn SGBefen*, ba* bem Siebe wofcl auflebt, bon

einer großen ßinfad^eit, bie bodj> niefct $u Ärmutb ober

©emeinbeft ^erabfintt, fonbern immer nod) etwa« ®e*

toif)lM f)at. 6« ftnb ber Sieber bier: „©eliger

SEraum" bon SRettftab, „®ef)nfu<bt" bon $. t>. Gfjejp,

z/3n bie gerne
7' t>on 9ioobt, unb „Qtänbdten" bon

einem 9tid)tgenannten. Am entfcbfebenflen ben tiefen

©timmdjarafter f)aben bie beiben erflen Sieber, aud)

bat briete burd) bie Sage feiner Gantilene, aber e*

nimmt gegen ben ©d)luf , wie erwdbnt, auf einmal

ehten $tyeren tfnlauf, unb fdfft überhaupt ^ier uner»

Hdrtidpr SBeffe ganj an* ber Refft btmty .<tne arien»

mdfige Coloratur. 9lid)t fd)4n ifl aueb bie 3Biebt$e»

(ung ber SBorte „i$ ließ jurötf". 3n>edmdfiger toe»

nigfien* würben bie SBorte fo unterzulegen fein: bie

bort i% lief, bie bort id> lief sur&dL —
(9ortfe^unaIlfo!sr.)

3nftructit>e« ^t ^tanofatrte.

©tep^an geller, 25 leiste melobiöfe Uetongtf«

ftßrfe in fortfe^reitenber golge mit genauem giiu«

gerfape, jur Vorbereitung bed ©tubiumd »on

Dp. 16, 46 u. 47. unb ber Stuben unb (Som*

pofitionen ber neuem ©djufe. — Dp. 45. —
SBerlin, bei ©c^lefmger. — 3 Lieferungen i

i Ztyv. -

SSertini fyattt ben ßinfaff, }u ben 'iramer'f^m

6tuben SBor&bungen }u treiben. 3» wie weit er

biefe Aufgabe gelifl, fann f)iet nic^t genauer unterfue^t

werben, ha e* ni^t ber 3»etf Dorliegenber tritifc^en

Unterfu^ung ifl. ©ewif ifl e«, baf ber 9hifcen, b«
au« ben SSorfibungen ^u Gramer gebogen werben (ann^

feine*wege* fo grof ifl, aW Sertini wollte. (St fragt

ftd> ferner, ob et nitbig war, ben ßramer'fc&en Stuben
93orldufer borau6|ufd>i(fcn. SSo^l laumj benn biefe

Uebungen ftnb t>om Anfange an fo praftifefy eingerk^

ut, fo an unb für ffd) abgefc^toffen, baf anbere Sor»
Übungen feine^wege^ im ©tanbe ftnb, würbig in biefeb

ben einjufibwn. ©d^on bie heutige -Spielart im Set»
gleid) mit jener, ber Gramer ergeben war, Idft eine

UebereinfHmmung nic^t ju.

85ei ben Stuben bon ©t. Keffer, bie unt borße«

gen, flofen wir fafl auf einen dbnlicfyen gaff. 2>iefe

25 Uebj>ng«flficfe foffen einf&bren in bie opera 16.

46. 47. aSon wem biefe SBerfe, «fl nic^t angegeben $

fte werben alfo auf jeben gaff t>on geller fetbfl fehl/

ber natürlich unter biefen Umfldnben borau^feftt, baf
biefe SBerfe fo befannt ftnb, wie §. S3. Gramer'« (Stu*

ben, baf ffe eben fo, wie biefe, SBilbungSmittel ber fpies

lenben SBelt ftnb, ferner, baf fte au ftywer gefc^Rben

ftnb, um 2füen gleich jugdnglid) unb prafttfabel ju
fein, ©aber alfo biefe dinf&btung. Un« ffnb jene

SBerfe niebt befannt, wir bfirfen alfo nic^t urteilen;

geller*« Warne ifl ja fein fo unbefannter, er felbfl fytt

Stuf, fyat {Ruf genug, fo baf wir gern ftugeben, baf
biefe ©ad>en nic^t f<ftled)t fein nrfgen. 2ffl mit biefen

25 äJorfibungen nid^tt weiter bejwecfty fo tp bod) t»c
nigflen« bie 2fufmerffamfeit auf jene opera gelenft^

unb ber SEBeg ffl gebahnt, auf bem wir unf üpw oA»



|em Warna, um unt mit irrten terertuter |n ma*ett.

— 3e*t *u ben Uebungen felbjt Die Ue&erfc^tlfr

nennt fte lei*t unb melobttt. Der SJegriff be« 8ei*<

ttn tn ber SDtuftf ijl ein relativer , er tonn SBejug tyu

ben auf ben 3nl>alt «ober auf bfe Ausführung. Sei

Sorliegenbem würbe l* l^n auf ßrflere« anwenben,

benn wa« ba« 3weite betrifft, fo m4*te i* bie« nf*t

gern, $im wenigjlen ni*t für alle Uebungen jugefte*

£en. ©ie ffnb f*on bebeutenber f*werer al« bie 83er*

tinff*en 93orübungen ju Gramer, bie bo* au* föon
einige ©ewanb*eit verlangen-, ja einige unter tynen

ftnb f*on tfd f*wferiger, »ie 9lr. 6. 7. 21 unb 95.

Signe ©*tyfung«fraft iß wenig $u bewunbern, im
©egent&eit fdllt und tin hinneigen ju SBerttni auf,

ber allerbing« jefct im 6tubenfa*e ^errfd>t unb au*
barin ba« SBejle unferer 3ett, etwa £enfelt attfgenom*

men, geleijlet $at Da« SBeiwort melobii« Idft ft*

beffer rechtfertigen. 6* ifi wa&r, bie ©tücf*en jinb

alle re*t nett unb liebli* unb wo&t baju geeignet, bem
©c^ftter 2ufl ju machen. £}um Unterrichte finb fte }u

«ntpfe^en, benn e« Idft ff* nf*t leugnen, baf fle praf*

tffä ft»* geraten ftnb. Die linfe $anb nur ifi gu

wenig bebaut im $Ber$dttnif gur regten \ fte bewegt

ß* bur*gdngig nur in begleitenben Jiguren, aufer

9h. 3. 21 unb 25., wo einige ©elegen&eit gur Hut*

bttbung ber linfen J^anb gegeben ifi.

21). ÄuUad, Methode de« m&hodet t>on 2Ro*

fcfcele* u. geti$, aermefyrt. $raftif*er Styeif,

Ifler foflematif* forif*reitenber Surfud mit ge>

nauer SBejeictynung be* gingerfafce«. . 1. 18 Heine

ttebunflSfiätfe für beibe #dnbe innerhalb bed Um*

fang« einer Ötia&e. IL 15 großer* UebungSs

fHWe für bie redete %ant>, für bie (inft £anb,

für beibe £dnbe. III. 20 größere UebungSflücfe,

um bie Singer unabhängig ju machen , jur Ue>

bung im Slbweifcfein ber ginger, ber JDoppeU

griffe, Dctat>en unb dritter. — JBerlin, bei

©*tefhtger. —

Die 3<*l ber bi« jejt erf*ieneuen Stuben unb

SRet&oben für (Slatrfer ifi eine übergrofe. 2feber, ber

nur (Stnige« leljfete, fu*te feinen Warnen ber SBelt ba*

bnr* betamtt gu ma*en, (hebte ba&in, feiner ©piefc

m, aW bie eingig richtige, allgemeine (Bekung gu *er*

ftyaffen unb friett feine fDte$obe für tuwerwerfli*. 2Äan

ba*te barfiber nad) ©utbünfen unb folgte feiner fub*

/ jectfüen 3fnftc^t, o^ne »nbertbenfenbe §u fl6ren ober ju

' wtmtjwt. 6« gab ba natura 4?(e in ber 3we um«

^rldVbbe Äunpjünger, bie wie ein 9toQr oom ©htbe,

ba(b auf biefe, balb auf jene ©eite geworfen würben

tmb jttCftt in tyrem 3weifef etbdmtKc^ unbrginya
Diefem Unglüd ifi jeftt abgerufen, beim wir ^aben ja

eine Methode de« methode«, ein non plus ultra t>on

3wecfmdfigfeit, ba« aUen Uebetn abruft Stefc^eM
unb Seti* ftnb bie 2»dnner, bie und bie« ©ittergeföenC
brauten $ fte ffnb e«, bie ben richtigen SBeg eriffnet
unb gebahnt (ntben, auf benen bie ciaoierfpielenbe ffleft

einfcerfcfcreiten wirb, um fixeren ©dritte« htm fernen
$ie(e i>er JBictuofttdt ju^eilen.

©o f)od) au* beibe SRänner flehen, weiche biefe

2»et^oben einführen, fo wenig e« ft* (eugnen Cdft, baf
fte ofet für Da* ^)iano traten, eben fo fe$r muf man
jugeben, baf fte in ber 5Ba&l ber Benennung i^ret

ÜBet^obe ein wenig anmafenb gewefen ftnb unb bem
»erbienfle »nberer, bit bod) au* etwa« letfleten, wenig
©ere*tig!eit faben wieberfa^rcn laffen, jumal ba fte

e« ni*t unterlaffen, ff* au* mit fremben gebem §n
f*mücfen unb befonber« JBerttni auf atte m6g«*e
SBßeife ausgebeutet tyibm. SBir ^aben ftier bie 2te Jfufr
läge t»or un«, bie t>on Äuüaf beforgt ifi. 3n ber »or^
rebe wirb barauf anfmerffam gema*t, b<$ man bie

erße 2(u«gabe un$urei*enb unb mangei^afk gefunben
fyabz, ba fie )u f*neü t>orwdr«gef*ritten fei unb oft

bebeutenbe ©prünge gema*t Äuttal 1)at e« ff* nun
iur Aufgabe gema*t, bur* eine progrefffoere 3ufam*
menfleüung biefen SWdngeln abju^eifen unb bem @an*
$en babur* me^r 3ufammen^ang §u geben. SBir fett*

nen bit erfle 2Cu*gabe ni*t, Wnnen aCfo m4) ni*t
genau beurteilen, in wie weit biefe »weite t>oafldnb(f

ger, aber ba« ifi ni*t gu leugnen, b<$ fte tro| i^ree

83ortreffli*Jeit in ber 3ufammenfle(fung no* 2Ban*e«
ju wünf*en laft, baf no* man*e «ücfe ni*t gehörig

au«gefüttt ifi. — Da* erfle JBdnbdjen beginnt mit flei*

neu Uebungen, bie ft* ni*t über 5 Sofien erjlrecfen

unb ber £anb bit gan§ ruhige Sage laffen. Der
©*üler muf biefe furjen ®th<t%m erfl mit ber re**

tm, bann mit ber linfen Jpanb Übm, woju tyn ber

«e^rer ju begleiten fcat Diefe Htimn Uebungen ge^en
bi« ©.6, wo Uebungen für btibt $dnbe beginnen^

bie jebo* immer ftd) no* im Areife t>on 5 SEaflen bes

wegen, ©ie ftnb gan$ befonber« gut jur ©nprdgung
ber rl)9*mif*en 93er^dltntffe. Diefe Uebungen nehmen
ben Kaum twt 10 @dtm ein, ftnb alfo jiemli* breit

gehalten, wenn aud) {wecbndfig unb empfe()len«wert^.

SMof*ele« $at fte felbp gef*rieben unb o$ne $mtftl
oiele SKü^e barauf oerwenbef. 3fuf ©.11. ftnbet fl*

eine Uebung für ben Umfang Don 6 Xaflen unb no*:
eine für ben Umfang t>on {leben. 6« ftnb biefe beibe»

bie einzigen in tyrer Art, unb e« nimmt un« SBunber,

wie na* ben vorhergegangenen unni*igen SBBeitlduftg*

feiten je|t biefe lei*tpnnige 8Jef*rdnfung be« rei*en

©toffe« eintritt ©ie ftnb auferbem no* gu f*wer

tmb alle« anbre, nur ^t progreffl» f»rtf*reftenb im
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Mmljfctrffp }u ben wrfptge$enben. ©ben MM muf
tu<$ an alten fofgenben CMMen gefügt werben. 2>*r

$ufammen4t«B mit beot Storigen fft rabfta* obgebtos

$en irab e« fM> bem ©djpüfrr £)it*ge }ugemuff>et, bie

er bei allem gleige bod> ntyt fo (m(b erf&Ken wir*.

Xm imflmecbtidfigßen ifir @mbe 9fr. 13: Vorbereitung

pc 3u*ftynmg ber 4*arpeggien. 3Ba* fett bem ©d)&
In, ber erfl fo SBenige* begriffen ^t, bitfe fötttoigt

Uebung? 3« »e(d)em 3»edJe jt& ftyon #arpeggfen, ba

tr fo niete« anbrt Ctfftre wo* ju fcenen ^at? 9tfd>t

minber fömierig iß 9hr. 18, ba« forootyl in giguren al«

»orjeidjnung niele ©teilen barbietet, bfe ber ©djüfer

mit bem beßen S&tten nicfyt rtytig fpielen tarnt.

2>a« 2te SSdnbdjen, jur glcfcbmdfjigen 2fu*Us

btmg freiber £dnbe ge|ä>rieb«t, iß uubebingt fefcr ems

ffe^tn«wevty. Sie Uetamgen ffnb afife von JBtrffni,

außer 20 tmb 25, bie <5j*rn9'« ©$u(e bei: ©efduftep

flu entlehnt ftnb.

2)a* 3te JBdnbd^en ßrebt barna<fr #n, a) bie

§in$er unabhängig $u madjen, Wr. 34. 85.

M. ^ow Äeetinij fc) ba6 Xbwecbfeln b-er ginger
gu befirbern, «r. 37. t>. »ertini, 38. t>. Gjernp-,

c) Hebungen in 2>oppefgriffen. 9lr. 39. txm

SRofdjele«, a& SBorfibnng, gef^t ntdjt «er ben Urning
Mt 5 Sofien (»inau«. (gbenfo 9?r. 40. 9»r. 41. u la

Vato iß fdpn fd^wierigee unb unbebingt fdjr nftbffd>.

§Rr. 42, t>. gfcrtfni, ße# an faffd^m Orte, ba atfe wt*
fcerge&enben Hebungen fdjwierfger ftnb. 9?r. 43. Canon
a la Septitme t>on 2Wof<bele« iß fdjwietig unb unbe*

quem wegen be« SenorfdKfijTett, in bem bie (inte jtatb

gefdjrieben. fWr. 44. 46. 4«. t>. »ertini, 47. t>. Wo*
fd>ele«, 48. 49. *. »ertini, ade au« ben ßramer'ftyen

©or&bungen. d) Uebung fftr jDeta**ngdnge,
TOr. 50 u. 51. t>. JBertini. c) JErfUerfibung, 52.

Borübung &. Äu&af, fe&r jroetfmdjHgj 53. STOarfd) t>.

SBagntr mit wiau«gef*|ten SErfttero fowofjf in ber red)?

im al« unten £anb. 2>ie« ber Sn^att M 3ten ^efs

*$, bev c6en fo wie bec be« 2ten rec^t tmyfe^en^

9eniIIetoit.

*** eetltm 3n bem «ten Conen* ber Serliiir

nmßliHf^n 3eihing mttbt «arjc'< l^n'ftb « browtöf^e

Qpmpofftitn Omar unb Äabib •ufgef^rt (3a du« fr4*e»

tw »oti| batte ber f(^U()afte ee^er Omac in •*•« 3(nm;

Stt efaim (Smwct, &*& txm *n
•W««b«ft bev SabtAmten unb ^anbwertir im $er|if4m
0aate fte lie »äffen »eranftattet war, tun^ eine W*h
atriftinni, «*dttrin »enMit^, Boriadonin auf bem
Birfoncel mtt gvofem ©eifafl t>oc —

*** ©reiben. Am 18> «Sdrj gab ber ffefasne*
ntetno^ JtQimncrnmPü« »clefe <m< Serfin, ttnterfhty 90m
DsganWm *6pner in ber Ärw§«rtbe ein «rt1W4?rt Gern
ctrt. Or trag mcbwce onrürte dbordle anf ber 9ofa«n^
*r. {rijma Ba^'f^e unb anbre öompefWonea auf ber £>t»

gel nor. — 8tf*t bat> t^e e<, »trgeffttagen, ba< £>**tm<*

fdr «. 9. n. Bebet in bec tteift bei ^artebentmaU mUs
«nfäbren, unb p* benft erflArt, natb itrdften bafdr |«
«»Wen. — v

*„* ©ain>. ©er Dfeecton bei bießgen srbeatee^

r. Hernie, %at mit bem Gigentbömet be« Sperntbtalet«

am etvanb in 84>nbon einen »ertrag auf 40 beutftibe Opcm*
borfteflungen abgef^ioffen. SSdannilicb mmrben bereit« mk*
berbott dbntWbe »erfu<be gemmb^ bo$ ebne giäcfti^en «t»
IWg.

-

*
4 * öbrißianta. 3n 9o(ge b^bft 4ran»l*

Offerten ift grL ». «ieffet bieder §«rfctge0#b* unb trtrb

ben «eft be« «inter« bier bleiben. —
*** »rantfnrt Um 15. «tlrj gab eateameifl*

9nbr im CSaate be« flBeibenbuftbe« eine bramatift)* mußte«

lifebe, c&ronologiftb georbnete Xfabonic, in «wichet üompofl*

tionen »on ©lud, $aif!eQo, Qtmarofa, ©retrt), 2X^1/ ©«•
Keri, SWtter«bm* lÄ^art, »oülbiet, Cberubini, »eeebo»en>

f&eber, ©|»br, Sofßnt^ 2Cuber, «Reperbeer *u QQte gebraut

würben. —
** Sßien. 3m Jtdmtbnert^ortbeater würbe bie

Oper Pasqüal Bruno oen bem eogtityn ©omponißen $qU
ton gegeben, fyxt «6er wenig angefprodjen —

+,* |)eter«burg. Oie- ttaHenif^e Oper bat ttrfr

(rtb ibre SotßeOnngett gef<bioffim. Oer Ottbu1ia«nm« be«

publicum« bti ber legten war ungebeuer, namcnUtdj f&r bie

Garcia, SRubtni unb Samburinu JDte erftere ift nacb SBien

abgereiß, aber für bie nddjffe ©aifon, fo wie aud) bie beiben

festeren, bereit« wieber engagirt. SO^on unterbanbett am(
mit eabKulbe. —

*** (Erfurt. 3m e^aufpielbaufe würbe am Htm
fRdr| oom biefigen »ufüberein bie 9lab*i»irf<&e «ufK
tu «it^e*« fflufl au Cmrcert attfgefAbrt. 9tar bie munitteU

bar mit ber 2Ru(if in Serbinbung febtNbm ecenen be« Ct*A
würben babei gc*prwben. —

%* *e*ingen. ^>cfcop«md<hr Sdg(i4«btil
bat t>en «t. *od>fikm. On^lambt bw Obren*efa|en brütet

Stoffe be« «o|ett|oierf4en ««Morben« tx^Mtm* -

Bon b. neuen 3ettf*r.J. «u« erf«einen wb*entti* i^ei $um««n & einem ^albm 8#gen. — Puii be« »anbei
53 Hummern 2 Äbir. 10 ftgr. — Abonnement nebmen aOe yoftdmtet* Stufe* ftufü* unb Jtunßbanbttmgm an« -*

(^ro* HD gfr. etiimt««.)
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8fi? $ianoforte. - ©prapbonie. - ZU SXuartettofabemieai im ®ew<inM)aufe. — Feuilleton. «

©o« $tnfa<b*6<b6ne fott ber armier födtcn:
Servierte« aber fpricbt ber SBenge ju.

©ötH

Jftr Vtanoforte*
I. gür2$dnbc.

St. gellet , 5ß^antajie über bie JRomanje au*

Carl IV. »Ott #atetty. — Dp. **. — fijreitfopf

u. £drtel. — i Xtyr. —
3. 9Äofd>efe$, ^antnfie übet Sternen aud 5>on

*Pa*quale son 2)onijeUi. — Seipjig, ^ofmeifler/

— i 5£^Ir. —
— — — , 9Ärlange über SRelobieen a«$ 2)ott

$a&piafe. — (Sbenbaf. — $ 3tyr. —
3. 8. JDuioernoty, Mus^e d'Italie, six petita ta-

bleaux. — Op. 128. — Setpjtg # Sreüfopf unb

#drtel. — 6 Stummem a 4. 2^lr. —
SBenn wir neuerblng« bfe Snflrumentalmuft! über*

baupt, bfe Glabiermuft! in«befonbre einer 2fbbdngigfeit

Don ben neuften ßrfebeinungen bec Dper, bon ber faum
blelfh'mmfge unb £>rd>e(lecfad>en jur Seit noeb ftcb frei

ermatten, in einer SGBeife oerfallen feben, baß ba« €r*

{feinen einer ©onate, gar eine« Goncert«, }u ben ©eU
ttn^eften gebärt, unb ba$ aueb Gomponiften, bei benen

nickte weniger al« eigne ©ebanfenarmutb ber leitenbe

©runb iß, bem ^errfc^enben ©efebmaefe fteb fügen/

wem ift ba nun ein SJorwurf ju machen? Dem 60m«
Jtonffhn, ber ba fdjreibt wa« ber SSerleger fuebt? Dies

fem, ber fuc^>t / wa« ber Jiebbaber tauft? liefern, ber

föon fm Warnen ber Dper auf bem Sitel eine @aran-

rie {u baben meint, baß er wlrflieb auf ba* üttobernfle

P4 tangwette, ba« ^efpt ergifce, nämlid) btoertire?

Saum einem, $ö$ßen* aUen Dreien. 2>af bei web

tem ber größte 2b*H berartiger ©acben ber jtrftff gar

niebt anbeimfdflt, ifl S*bem Kar. ©ie fann nichts

tbun, al« auf etnjelne befjere aufyeicbnenb binweifen,

bicbflend bor aüju Ungefaßtem warnen. Denn ob

$wei baffelbe tbun, ijl'« boeb niebt baffelbe, unb ob

SKofebele« bergleieben ©tücfe febreibt ober ein gewibn*
lieber gabrifarbeiter, ba« ijl noeb ein großer Unterfcbieb.

Oben genannte brei ©tücfe nun beben wir au« einer

großen 3abl Srfcbeinungen biefer ©attung au« al« Jener

2tu«jei(bnung würbig. Die ^^antafte oon geller ber«

bient biefen Warnen wenigjlen« mit mebr 3tecbt ai$

jene ftcb eben fo nennenben Sföacbwerfe, bie niebt« ftnb

al« eine Xnjabl trivialer SBariattonen, ober eine noety

trtoialere 3ufammenwürfelung begebener JBrucbflücfe.

Die benugten STOotioe flnb ju einem gerunbeten, gra?

jiifen ©anjen berwenbet, ba« juiejt in einen anmutbi«

gen SBaijer au«Cduft, tynlid) ttxoa ben GbopinTcben,

boeb mit etwa« mebr vollblütigem, finnlicbem Sletj. ©ie
forbert ein glatte«, belifate« ©piel, ifl aber, cbwoty

niebt gerabe finberleicbt, boeb feine«weg« birtuofenbaft

febwer. ©ans 2febnlid)e« ifl t>on ben beiben ©tütfen

oon ÜKofcbelc« ju rübmen. ©ie ftnb in leiebtem, am
mutigem gtuffe, unb in beberrfebter, gerunbeter gorm
au«gefübrt, bie M aller (Sinfacbbeit t>it au«gefcbriebene

SReiflcrbanb berrdtb. ©ie ftnb beibe noeb um einige

©rabe letzter ju fpielen al« bie ,£eller'fd)e ^b^ntafle.

^it «ix petits tableaux ftnb gerabeju für Äinber, fleine

unb große, wenn aueb niebt für allererfle Anfänger,

S3on SSebeutung \n ber SKuftttiteratur ftnb fte freilieb

niebt, fte ftnb aber mit febr gefebiefter, gewanbter Spanb

gemaebt, unb in ibrer 3Crt intereffant ©ie ftnb gleie^

banbgereebt, wie dbnlicbe ^ünten'febe ©tücfe, aber oon

feinerer, aueb correcteret gactur, unb werben oon etwa«



Wgeförfttenen ©c&üfern, namentlich ©c&fiCetinnen, wie

wir bereit* erprobt, mit a^eiluabme gefpielt. SBir era*
f

pfe^ien fie Giat>ierlebrern a« etwa« gewi| SBiOtom*

ttp «4* *f*H «n $re«fttt ftd> a+ifitttonl

©tuefen, Fantaisies, Divertissements, Caprices, Fleurs

melotliques, Melanges vi. bgf. in felbjijtdnbfger Srfms

bung hervortritt, ba« gebort fo $iemftcf> jum größten

Styetl bem ötfdjlecbte bet worttofen iiebex, ber Melo-

die«, Romances, Elegies sans paroles, Picces lyriqaes

u. bgL an. ©elbjt bie nod> für$iic& »u^ernbe Stube

mit i|ren Unter $ unb Abarten $tef)t fid) atlmdffg jn«

tfict 9Bo jinb jie bin, biefe Etudes de Concert, de

Salon, melodiques, harmoniquea, caracteristiques, bru-

tal«»? bet 4«*le^anb*, ber SErtÜer*, ber Sietteßnger* m

(Stuben gar nic^t $u gebenfen. Unb n*4 »« waSbe*

$after SJlangel an guten jjamtiien * unb ©ebutt«tag«s

etuben, an 2anbtrauer* m^> Sanjetuben, an Stuben

wem ©c&tafenge&en $u fpieleu, an iDienfiag«*, Scotts

tag«etuben u.a.m. £)od) $ur ©adje. 2Ba« wir aber

in ber erahnten ©attung t>or$ufübren tyaben, ijl nid)t

Am Diel unb ttidK ebtn fit)* SJebeutenbe«, fonbern

gölytibe«:

<fc $aner, 8 Äkber o$ne Sßotte. — Dp. ft. —
Sien, «rtoria. — i S^lr. —

3nl. fcontana, I. Re?eries. H. Marche iune-

lite, llnquietude. — Op. 1 u. 2. — ©erlta/

lefmger. — » ± Sfylr. —
£ie $wri Sieber o&ne SBorte enthalten in Srftm

ttmg unb Arbeit nid)«, n>a* nfdjt ein leiblicher 2Äu(ts

fcr, ein ntd^t ganj t>on ber Watur t>ernad)fdffigter Si*

(ettant jebetjett eptemporirenb ju leiten t>ermöd)te. Sine

burcfygdngfg in gewtynlidjer 8tactiger ^eriobenglieberung

tytnßieftnbe, fangbare, aber ntdjt originelle ober irgenb;

wie c^aratterfjlifcfye Sftelobie, eine eben fo wenig jidj

burd) irgenb etwa* au«$eidjnenbe #armonifmmg, bie

flfter«, jumal im ^weiten Hebt, auety ba« Xttergewtyn*

ft^jh nid>t t>erfd)md$t: ba« bürfte Alle« fein, wa« man
ben beiben ©tfafen etwa naebfagen fann. — SWe^t

Crfmtrang fowobl at« Ätangwirfungen, b^rmonifd)e wie

inffrumentale, f!nb in bem £)p. 1 u. 2. De« #rn. gon-
ta na aufgeboten, ofyne ba$ bie erfhre gu oberer, fünft*

Cerifctyer SJebeutung fld> fteigerte, lefctere bureb neue,

eigentbümtidje Effecte fmponirte. hiermit würben wir

meinen genug gefagt $u baben, fetten wir ein lote«,

40jle«, 50jte« SBerf vor un« ; bei einem 1 jtrn bringt

c6 un«, noety golgenbe« beizufügen: ©ewif fß t6 rat$s

fam, ja 9>fltd)t, gegen f!c^ fetbft unb fonfHge, ffir ben

3tftnfller, bei ber erjhn Seifhing in irgenb einem Jac^e

ba« fBefte }u geben, bat er $at £ie6 aber f)at, wir

Rauben bie« au« ber gaetut gegenwdrtigei ©t6<fe f^lie^

|en gu b&rfen, ber Somponfji niebt getrau j unb ba*
erachten wir aU minbijlen« nidjt mfyipfym. #*tt
er e« bAn4tf) , nun fo litten wir uns eben? in wob^
woüenbjler ©?dnut^, ö*rt. ^ad) fei JcbfrfW efnet

tppogra^i^n 2Cbfonfct»cb*ft gÄa*t. DäS ehu ^
beiben ^efte entb&t ndmlicb eim Marche ftinebre, *fc

im anbern $efte plijlicb wie f>fnetngefci)neie mitten in
ba« gang frembe ©tüi ^ereinfdüt bei übrige«« ri^tfg

forttoufenber @ei«ens«^(. Darauf g^t ba« ©tfict weis

ter, ai« wäre ntdjt« pafprt. Da ber SKarfd) ^(er nur
2, bort 3 ©eiten fittt, fo ff5t ünt btofe »erwec^fetung

bor platten niebt anjune^men. — JRdc^fe^aft!

9 t.

(«*Iu# folgt)

Si^ti^bottie*

»ieU Sffinu ® abe'* ©^mp^onie («r. 1.) fftr gto*

fed Orc^efler (Dp. 5.) arrangirt für bad fßiano*

forte )u t>ier ^änben t>on g. 6. ©Hubert —
«eipjig, bei gr. Äifiner. - 5ßr. ^ S^tr. 5 »

fl
r.—

«£offmann t>ergleic^t ba« Arrangement einer £)r$t*
ftercompofftion für bat 9ianoforte mit einem Jtap^t»

päp, ber naä> einem Originatgemdtbe au«ge^i)it wei>
ben 5 in ber Zfyat ein geifheieber Sergleicb, ber namens
iid) bei t>orliegenbem SSerfe, felbß bi« M fieinfle 3>
taii »erfolgt, ju Gonfequenjen fü^rt, welche ba« eben fo

©cbarfpnnige a(« 2reffenbe beflfeiben in t)tüt$ tity fttU

ten. aiSic bei ©emdlben, beren tünfitertfeber ^6|epunct
mdjt blo« in ber Segnung, fonbern gugieieb aueb mit
im Gotorit liegt, wo^l edlere, .nic^t aber U*Ut# im
Äupferjiic&e wiebergegeben werben lann (ja fogat Mt
guftperfpectiöe i|l b»er nur anbeutbar), fo verliert ui^t
nur ein berartige« 2frrangement für 9>fanofotte gerabe»

}u bie urfprünglicbe Äangfarbe, fonbern e« ifl m$
unmigiieb/ jene unenblicb feinen Nuancen in SBejug

auf Sntenffoitdt unb eptenfloitdt ber 5Eon!raft unb
beren ©tfebeinung im »bp^mu« wieberjugeben, wa«
betbe« weit unmtttetbarer mit ber gorm, bie ^ier oft

bie 3eit gebunben i% jufammen^dngt al« bort ba« 6o«
torit mit ber 3eic&nung, bie gieiebfam ein SRbpt^mt*
im {Räume genannt werben tbnntt, wollte man fö
mufffalifcb barüber au«brücfen. Sßie *Ul bemnac^ bd
einem folgen Arrangement Dertoren ge^en mftffe, Uuty
tet ^inldngiic^ tin, nfc&t minber, wie grol bit ©c^wie»
rigfeiten |!nb, bie eine folebe Aufgate bietet, aumal 5a
e« Ijitx nic^t jener Aengjlitcbfeit gilt, mit wetzet g. Ä
bie g$taefen copiren, bie and) ni^t bat fieinfle |>ünct»

d)en überfein, ftmbern ba e« auf ein ^en>or^eben M
SBefentli^en auf Soften be« ättfJaigen anbtnmt, gam
wie ber Ar^itecturmaler oerfd^rt, loetin et mittet?



bittet ihmff *«f bet fjtity MtjkUmi wtt, «aag in ttr

fRatur alg fifcf ber feau*ütft nacft bcr Äkfe, »teile

imb .£o&e Sfaum einnimmt, imb wobei fym bie arcfci*

tefttmföe ©runbform me&r gilt alt* Me Hu&ttto* &*
©tfraorfei unb fonfitge Bfmat^cn, btirefy beten fbtgfäf*

tigc Ausführung «nur bem £otafa'ntaude fötfeen

würbe, & ^>at bieftlbe Aufgabe wie ber S&intottttttM*

Jer, bec < «in grofeg £)etgemdlbe cojrttenb, grifete ?>ar*

tftteen <tuf einem deinen $uncte sufajnntettfttffett nmf
unb gwar fo, baf fle in bemfelben Skc|uiatiiffe jum
©anjen fielen unb «in unb biefrtte SBirtatg $en>ot*

bringen. 6in fclaoiftyeg SBinben an bag Original ifi

$iet nur eine mec&aniföe Arbeit, bie auf bag S8erbit*£

einer funßteriföen ^cobuttiott feinen 2nfj>ru$ machen

tann. @o finb un* me$«ere btr flfcetnp'WK* Äranu
gement* erfdjjienen, bie bei bem ©treben, leine SBote

ber Partitur $u tmlUtm, ja bamt unb wann fogat

nofy rae&r aW bieg gu bieten, irofc folget ©enauigfett

ben nötigen Effect t>erfe#en. Diefen »igiictyt ju er*

reiben, muf man genau auf bie 3n0rumentarfon 0Muf»

fufct nehmen unb biejenigtn (ebigtty burd) -Klangfarbe

bbet fonjüge 2on»er^<Ütniffe bebingfen 2tabH>uncte, Me
au« bem ganjen ^armonifcben ^intecgrunbe fc&arf &et*

»ottreten, aufeufinben unb auf bem ^fanofbrte nadjjtt*

hüben oerfie&en. <£g reid>t ba&er nod) nW)t tittt *oÄ*

ßanbige 3)artitutfenntttif am/ fonbern eg ifi nitfö,

baf man bog betreffenbe SBeef oom ganzen JDrdjejier

gut f)at augßi&ren fciren, be&or man an bog 2trrange*

Btent ge&t. gut Streuung beg miglit&ji entjpredjen*

bett ©ffecteg, &um #ert>or&eben beffen auf bem ^Mano*

forte, wag im ßrcfoejier in ben JBorbergrunb tritt, wirb

man fe^r oft genötigt fein, wag ben 3tiftrumettte»

jur Ausfüllung ber $armonit an giguren ober eingefc

nen SEinen fibertragen ift, unb wag jftfe wie eine SBeße

in bem Strome ber Stint verliert, »entweber gan& weg*

fttlaffen ober bebeutenb ju mobificiren, hingegen einzelne

flioten ober grifere ©nippen berfelben bur^ Säerbopprs

lungen in ber Dctaw au «erßdrten, ja in einzelnen

gdüen fogar eine &6&ere ober tiefere Sonlä^ ba^r #i

ntylm. 3n biefer SJejiefcung pnb uns bie 2trwnge$

inentg, für 2 9)ianoforte wn ©djmibt bepwiber* mttip

iwtt erfd?ieneu.

\ 3Ba^ nun oorliegenbel Arrangement betrifft, fo ge*

pe^en wir ju, baf bie ®d)toiecJgteitin b^fettm um fb

bebeutenber, ie weniger fowfftt Cbarafter biefer €>fm»
f^onie «lg Vu*fft$rung in ber ^nfhumeiuatien mit

*em ß^aralter beg q)ianoforte vereinbar finb. 2Me fit

ft^rn, fräftigen SKelobieen, me^r ber Socals aig 3&
fhumentalmuflf iugetreigt, treten Dorju^aw^fc in b«
fBCaginfhumenten auf unb jtoweben in if^rer feinen

©nfadjtöeft ftbet ber feinen SRannid)fartigeeit, bie fic^

1tt -ber ©r^efterbegieitung fo entföiebeft betunbet ©ie

muffen notywenbig bei einem fo gefangarmen 3"fta**

mtntt, «ue btg i>knofo#te i^ -Ott 9te#bwf unb «In
beutfamWt unenbiic^ t»ie( ttrKece*, beg wuttbeebgrei^

eigentftiimii^en ßoioritg *u gefä^wgen, wek^eg bieftt

gentakn (Som^ojition^ naraentti^ im ß^KQo eigen,

©eibji bie giguren unb bie rpt^mif^en $^afen bit

baib begieitenb / ba(b coiKertirenb ouftwttuben j$n$m
mente pnb fafi weniger M bei anbevn berattfgm SÖen»

fen f&r bog ^ianoforte geeignet, ttnb wag bie mit *to

Um ®iW W«ffg angewenbeten Sfofalien betrifft, fo *tw
iieren fte aot^enbig i^re fc^ine SBirfung, mm muß
gar betimige, welker biefe ^m^cnit guecfi am^
noforte tennen lernt, gerabe ba eim gewiffe ftarfti'gjhit

erblicft, wo urfyr&nglid} fi* bog SBalten eineg jugenb*

frapige« iwb unbefangenen JMcfetergeipeg ftd> offenbwt
3n 83erfidfid)tigMng ber e^wierigfeiten, weit^e bufg

3(trangement biefer @ptnp$anie bot, mu^tn wk ttun

rwrliegenbe Arbeit bem beQeren beijd^en, wcfcfee bi* jetf

ber ffeinige, einft$t0to&e unb ge&bte IBearbeittr gee

liefert;-, imb w^in wir an einigen CteÄen bettagen, baf

einielne $er*orfted>enbe ^^rafen wegen ber t>oßen (griffe

weiche ber fte augfü()renben $anb baUi gugemu^et finb>

ju fe&r in ben ^intergrunb treten; baf, wd^renb bie

4>tiq»tftgur tasto »ob auftritt, bie eingewebten ©taktt
unb Äaufer t»erboppeit ftnbj baf bag 3erft>aiten berfelbm

baburc^, baf fte im gfoge Don ber ^anb beg Sitten

faÄen geiaffen, fofort oon ber beg Xnbent aufgenommen
werben mfiffen / ©d)Wietigfeiten bietet, bie felbfi «um

$mt fettigen 6Utt)ietfpieUtn ni$t t>6üig befeitigt werben

finnen; wenn wir enblid) aud) bebauetn, b<^ htm
Sfcanpt&bantm juwetten nid^t entfcfeieben genug bie SSn
gieitung untergeorbnet ifi (f. pag. 36), fo t^erbient gleid^

moty bog gat^e Arrangement um fo me^r e^renbe Um
erfenttung, att in ber S^at ^ter bit ©djwierigfeitett

weniger in te^nifcfter a(g in dfi^etif^er Sptofi&ß bebeit*

tettber a(g anberwirtg waren.

2R6ge }um ©c^iuf bie augf&^rtk^re Ceftnrec^tttg

Don Ärrangementg iber^aupt in ber Xbftty ßntf^uibi»

gung finben, bie wir benen gegenüber hiermit ^u @un*
Pen ber ßompofttion auggefproc^en> weföe fte nur in

Jiorttegettbem Tfagguge fennen ya (ernen ©etegen^eit fy&
ben. SBir hoffen inbef, bog ^errCfa^e muftfaiif^e Q$*
biefeg ttorbiftyen ©dngerg werbe baib in feiner ttrftneäitgt

Heften ©efiait fiberatt betamt fein. —
3.».

»fc ©UÄttfetttttttetiraittmgett int Gaalt be«

©et^anb^Hifeg gu SriWit.

3n ben ^ieftfien Äunfigenüflfen, weM&e bie t>ergans

gene SJinterfaifon bot, ge^ren o^njheftig bit QoMtn,
wettfte, bot einem jwat nic&t grofen, abet um befb

auggewd()(teten Xubitorium gehalten, oiele berjenigen
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flttfßmofftf |u ®e&& pt bringen beabftytigten, Me ft$

für ble gröferen Goneerte minber eignen. SBir meinen

ndmtid) Dor$ug«weife Streif »Quartette, fo wie Duo«,

Sfcrio«, Quintetten ic für Derfd)iebene Snfhumente.

«Riebt allein bie SBerte feibft, aucr) nid)t aüein bie mef*

ftet^afte Äu«fübtung berfeiben burd) unfere bebeutenb*

ften Aünftter, benen ftd) im Saufe tiefet Saifon au<b

frembe alt ©dfte tbeiinebmenb beigefeüt, fonbern aucr)

ba« ^publicum fefbfi trdgt, weil e* eben meifi au«

Jtanfifennern unb au«gewdbiten Jtunfrfreunben befielt/

gur SJerberrlicbung biefer Soireen wefentlid) bei, unb

ben ÄünfUer oon SJeruf beteibigt nfd)t bie um eine«

SMrtuofen wflfcn mit Tfpplau« gefrönte Seitab*** unb

SErfDialitdt einer italfenffcben Opernarie, eine* Goncerfc

fthd$ k la niode ic. — 6« würbe ju weit fügten,

wollten wir bei Dorßegenbem 85fdd)te bem Programme
biefer 4 gegebenen Soireen jireng folgen, jumal ba e«

r)ier mebr bem „ffia«" al« bem „SBie" ber Dorge*

führten Seifrungen gilt unb un« bie Warnen ber betreff

frnben jtünfiter einer begeiferten DarßeÜung be« le&te*

ren überleben.

3und<bft bejfeben wir und bietbei auf bie 5 Streif
quartette, weiche fdmmtlfd) t>on ben £.£• Goncertmei*

Per Daotb, Älengel, junger unb SBittmann au«ge«

fftbrt würben. 6« ifi fefjr fdjwet ju entfdjeiben, ob

fte in bem Quartett Don JBeetbooen (ßsSKott),

ober in bem Don #apbn (@*Dur), ober in bem Don

3Ro§att (@sDur) ben gldnjenbfien Srfumpb ib*

ter 2Reifterf<baft gefeiert; 'jebenfall« aber b<*ben fte

ftd) burcb ben SJortrag t>on Spofcr'« Quartett in

6=2ÄoU unb burd) bie r)etr(fd>e 2(u«fübtung Don 9t.

Stbumann'« 2f*2Woü Quartett ben befonberen

Danf ber Äünftter unb Jtunfrfreunbe erworben, weiche

fte bi«bet nur in diteren SReifterwerfen $u bewunbern

©efegenbeit bitten. 2fucr> unter ben Duo'« famen jwel

neue ju ©ebörj e« waren $TOenbel«fobns85ars
tbotbp'* Sonate für 9>ianoforte unb SBios

lonceüo (£>p. 58.) oon bem Gomponiften unb «£rn.

SBittmann oorgettagen, unb gerb. $it(er'« neue
Sonate für biefefben Snfirumente, ebenfatf«

Dom Gomponifren unb $rn. SBittmann au«gefübrt, ein

duferft intereffante« unb an geiftreidjen Kombinationen

ceicbe« SBerf, ba« tro& feine« eraften Gbarafter« mit

eben fo (ebbafrem Seifali aufgenommen würbe ai« bie

Dorgenannte Sonate. Yn biefe reiben (i(b JBeetbo*
Dtn'« Duo in # sj)ur,. beffen ^ianopartbie oon

4>tn. 2Rufifbirect*r filier, unb bie »iolonceUopartbie

t»on 4>m. SBuftfbirector 9lie&, au«gefubtt würbe. SBa«
aber Seetbooen'« grofe 2t; Dur Sonate be$

tffffe, fo b*ben Serb. ^iUet unb gerb. DaDib burtb beti

wabt^aft Dolienbeten unb geiflreicben Sortrag ba$ ^Piu
blicum }u einem entbuf?a«mu« bingeriflfen, wie ibtt

bi« jett anbete Jtönfttet etfler ®röfe, bie wir in *u«*
ffibmng biefe« a»eijlerwerfe« su bewunbern öfter ®<l*
genbfit batten, no<b nie in biefem ©rabe beroorjurufen
oermotbt Die Sonate fd)lof übrigen« ben Cpflu« bie*

fec Soirfen unb bamit m^d) bie ganje muftfalifcfae
Saifon gidnaenb.

»on 2«V« famen jwei Don »eetbooen, ba«
in D * Dur Don ßapeUmeiper SKenbei«fobn, 6oncert$
meißer ^a\>ib unb ^m. SBittmann, unb ba« in SB«
Dur Don £rn. 2»ufifbir. Ritter, ^)rn. Gottierrmeflret
Daoibunb £rn. SKupfbir. Stieg au«gef&brt jn ©ei>ör,
unb auferbem ein neue« 2rio Don Äatii wo ba, Don
btm ßomponijien ai« »iolinfpieier mit ^)rn. SRupfr
birector £tUer al« 9)ianijlen, unb $m. SBJittmann ai«
2MoionceUipen au«geföbrt. 6« rfl eine finnig lettre
ßompofition in 4 Sagen, beten Scberjo unb ginatr
namentlitb mit gianjenbem »eifatt aufgenommen würbe.— »on Quintetten würben ebenfatt« 3 a^gef&btt,
ndmlid) SBeetboDen'« 6^Dut Quintett für
Streidjinftrumente Don ben ^. DaDib, Äletu
gel, ÄaUiwoba, ©abe unb SBittmann, unb 2»oaart,

«
© 5 2»oü Quintett Don btn £Jp. X>ar>ib, Äiengel,
©abe, junger unb SEBittmann Dorgetragen. SPojarf«
Quintett für ?)ianoforte unb 8(a«infltus
mente fügten unter giekbem SSeifaUe bit $$. gjhu
fffbir. £iüer, Dietbe, ^einje, d. Snten unb f>or>( au«.

5»ur eine« »ortrag« baben wir no<b €rwdbnuna
SU tbun, e« ifl: SKenbetfobn * »artbolbv'«
ßctett für Streicbinjlrumente, jene« SBBerf
einer jugenbiicb frifd^en g>b<uuafie doü neuer, eigem
tbümlitben ©ebanfen, doU Äraft ber »egeifiming fn
fcböner DoMenbeter gorm, furj jene« 2»eiflerwerf, ba«
wir feit 6 ober 7 Sabren nid)t gebort batten. 2fi« bie

acbt Äünfllet »um »eginn beffelben Dortraten, btadfc ba«
publicum in raufcbenben Äpplau« ant. SBBir giauben
mit Wennung ibrer Warnen am einfacbften ben erfte
rung«grunb bafür geben ju fönnen: ^rincipar^SioIine
eoncertmeiflet Daoib, 2te, 3te unb 4te »ioüne <5on*
certmeifter JMengei, 3»uftfbir. Hauptmann, SRupfbit.
»acb, lpe unb 2te Sioia Gapeümeifler Dr. SRenbeUr
fobn s »attboibp unb »iei« SB. ©abe, lpe« unb 2te«
aSioionceiio SBittmann unb ©tenfet.

So flanben wir am gnbe ber Saifon. SBa« bie

äufunp bringen werbe, ijl ungewif; — - wa« wir i#
aber entgegentragen, wiffen wir — e« finb : bie frönen
Erinnerungen an SJergangene«. — r. —

Bon b. neuen 3eitf*t. f. fWuftf erWeinen ttkbentlttb jwei Hummern ju einem balben Sogen. — »rei« brt Bonbc« non
62 ftummern t Sb^ w 9Jgt. — Tibonnemrnt nebmen atte f>oWmter, Sud)», fRaftf* unb Jtunßbanblnngen an.

—

'

(JDrm4 »on fr. 0tftdM«ns.)
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3C ». «iitr aW <5t>mronlfl. - fctuiacton. •

<Sben »eil in ber SBegeiftrung ber ganje ©eift tn. feiner bfccbften

SBct^dtigunö tft / eben bacum ift ber 3uftanb ber ©egeijfrung
fein unbewußter, trdumerifeber, fein 2tuflerftcbfetn , fonbern

vielmehr ba$ tieffte 3nftebfein, bie bbcbfte ©tärfe bei p(?pflfdjm

©ein«, ba« bötyfte SBewu&tW*
ättat*

9« » Stars als (Pomptnifi.

SBon einer Gompofttion, welche 2Cnfpruefce auf ben

Warnen eine* Jtunjiwerfe* machen n>iü, verlangen wir

einen befiiramten, inbivibuellen Qfyaxattet,
ber fidj fertig unb erfd>6pfenb auäfpridjt.
Sem ßomponijfrn mujj alfo ntd}t Mo* eine für bie

$)»efte unb ©c^on&eit be$ 3?atur* unb SDtenfdjenleben*

in 33egeifterung gtör;enbe ©eele inwof)nen, fonbern er

mujj aud) bie 2Racf)t beft&en, if>r im £Rei$e ber SE6ne

eine entfprecfyenbe 2Birflicf)feit $u fd>affcn. Sa$ eine

i|I ba$ angeborene ©enie ober SEalent, ba* anbere

bie burd) ©tubium erlangte fünjtlerifcbe Surcbbil*
bung. 9?ur bie innige ^Bereinigung biefer beiben ©eis

ten fann einem SRangel vorbeugen, ber und in bieten

SBerfen ber 9leu$eit fntgegentritt, unb §war in folgen,

bie unverfennbar ein tüchtige« Streben geigen j benn

bie jämmerlichen ^robuetionen, beren einziger 3we<f ber

D^rmfiöel be« $ibe(* ift, t>abm mit bet Äunft 9ticf)t6

$u fdjaffen. @o feiert wir auf ber einen ©eite ein

bebeutenbe* S£alent, 3imigfeit unb SBdrme ber gmpfm*
bung, aber wir muffen bebauern, baß e* bur$ ©tu*

bttim nid>t |ur Steife gelangt ifr Sie Sßefe unb SBa&r*

freit, »elcbe un* in einjelnen lieblichen Stützen mu
t&efte, erf$eint in größeren SBerftn verkümmert. Die
Originalität ber erffrn ©cfyipfimgen ftnft nad) unb

nad) jur blojjen Spanier l>erab, unb bie wa&re Äritif,

bie fiett ben wdrmjlen, innigjlen Anteil an ber itunft

lab htm Äünfiler felbfl nimmt, fpridjt mit Styrdnen

in ben 2Cugen ba* tyattt SBort: jDer Gomponiji tyti

fidj> aufgetrieben".

JCnbere SBerfe erfreuen uttf bagegen burd) flfefienf

ben ©tpl, burd) Ware @eftaftung unb fertige 2fbrurt*

bung. SBir fefjen, bc$ ber Gomponffi ffd> mittele^
tigfeit in allen mufifalifd)en formen bewegt} mt et

ergreift, er fu&rt e« jur ffiollenbung bureb. Aber roft

bermiffen jene Snnigfeit unb JBabr&ert, obne belebe

bie SWupf tin biofe« ©piel ber SWne wirb, ba^ Weim
aud) nodj fo reijenb, bennod) auf Äuhjlroertf) deinen

2(nfprud) machen fann, weil tym bie marfigen 3&ge
be$ 6i)arafter« festen. Sie tiefe Smpftobung mac^t

einer gewiffen vornehmen Smpfmbelef tylty. Saö ?e^

ben in feinen freien, naturlicben jöewegungen, tn feis

ner aufjubelnben greube, feinem erfd)utternben ©cbmerje,

t>erfc^rumpft ju einem verbliebenen, farbtofen ©afortt

Safein. ©olcfye (Somponiflcn ergeben ffdj) bann, von

arifiofratifd)en SunfeW, eitel unb felbfhjefäflig in itym
SBeifen, unb e* fommt ba^in, baf et eine* trorrjet ju»

gefiederten Honorar« bebarf, um f!e ju neuen ©ctyjs

pfungen anzuregen.
'

Soeb e* fle^t noe^ nld>t fo f<#fed)t um Vit OTufif

unb namentlich um bie beutfe^e SDZufff unferer -Sdt,

ba$ ed niebt auefy Dinner gdbe, beren SOBerfe in S5es

geijierung empfangen unb in ddjt t(tnf!lerifcr;er Sollen^

bung geboren worben finb. 85Bir jdblen ju biefen Tläm
nern einen, befien SBerbienfle um bit SKifyenfd;aft ges

nugfam anerfannt,. beflfen 6ompo(Ttioncn flcfj a6er bi«

jeftt einen ju Keinen Äreid t>on SSerebrern erworben

^aben. S« ifl X 85. 2Äarp. ©djreiber biefc« fennt

von feinen Gompofitionen bat Oratorium SPtofe,

brei ©efdnge für SKdttnercfeor, enblicb Wal)ib
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unb £)t»ar. 9t fmbet in tiefen Serien eine fo

»a&re nnb fd^arf gejeidjnete 6f)arafterijlif,

bafj btm finnigen guf)6rer mit ben Xänen jugUid) bad

WirHidje »iCb bed butd) bie 2Ruftf 2Cudgefprod)enen ftat

*or bie ©eele tritt. 6c ffnbet .in benfeiben ferner eine

fo ooUenbete mufifalif^e 2)urcfobübung, baß

fein ©ebante auftritt, ber ftd) nidjt fertig unb in grofc

artiger gftUe audfprddje. QU mufffaltfdjen gormen

(inb mit Äi&nfjeit ge&anbfjabt, nid)t in dngfHidjer

Seife am #erttmmfidjen feftyaltenb, nid)t in fcfoDis

\tyt, geffHofer Sfracfcaljmung ßd) fd)wdd)tfck an bad SBes

ße^enbe anHammemb? aber eben fo wenig in t&dricfc

tem, fnaben&aftem SRut&wiü'en jertrfimmenb, um ein

9Hd)td an bie ©teile bed 25orf)anbenen ju fegen. STOarj:

fupt in feiner Stffenfcfoaft unb Äunfl auf bem feften

»oben ber Vergangenheit. Sie ©efcfyidjte unb
bie unflerbliJfceii Serie unferer 4>*roen jtnb

feine £e$rmefjler. Aber er tyat tyre IDffenbarung nicfct

in ber Seife aufgefaft, baf fte und eine pebantifc&e

Storni unb jebent (ebettbigen gortfc&ritt ein £emrafdr>uf)

fein foU/ fonbern er f)at fte in ftd) »erarbeitet, fid> gei«

(Hg }u eigen gemalt 3n biefem fruchtbaren JBoben

»urjefnb, oon feinen nctyrenben Sdften bid in bad ins

serße 9Rarf bur$frud)tet unb in bem ^ertiicfyen ©on*
•enftyein einer frtfdjen, jugenblidjen ^^antajTe, eine«

tiefen, gefunben ©efutyld (onnten grüßte reifen, wie

»fr ße jefct in feinen ßompofttionen oor und fefjen.

X(d Seifpiel bed ®efagten mag f>fec 9?af)ib unb

£>mar bienen. ßinen ungleid) bielfeitigeren SBeleg wirb

bad Oratorium SRofe tiefem, fobalb ed ber jDeffentlid)*

feit ftbergeben ifL 3fn bem erfl erwdfynten Serie ftn*

ben toir bie beiben «$auptd)ataftere in ergreifenber Safjrs

$eft unb Streue geföilbert. jDmar — eine ebfe, mdnm
liä) ftyine ©eftottj feine Siebe trägt bat ©eprdge ber

©rofartigfeit unb ijl himmelweit oerfd)ieben bon jener

föwäd)(i$ ^nrtnrnttatcn, blaffen ©alon* Siebe, bie und

in ben heutigen öompofttionen fo bielfad) anefelt. 3l)m
gegenüber 9ia^ib — bit jartefle, lieblidjfle Seiblicfc

feit in fefigem ©nwrjldnbniffe mit ber 9totur lebenb.

£)er glfafltye ©eaenfaft beiber (J&araftere oermeibet bie

Monotonie, welche eine oberfldc&lidje Äuffajfung ber

©ebitye notywenbfg herbeiführen würbe. 9Jad)bem flty

hU Ktte ©luty einer Orientalen Siebe in ben erflen

©efittfen audgefpro$en, fe&en wir bie p&antaflifd&en

SBefe» ber 5R<tyr$enwelt, bie Seen mit (eifern Xritte

naften, (aufd^enb unb in fanfter Seier, bie ftcft bid ju

&e$ret SBajefldt flefgert, ben feinen 83unb fegnenb.

Sie trefflich ijl bann bie Derbheit ber im Hinterhalte

(auernben, Staub unb 9»orb ftnnenben ©efetten gejei^

»et; «nb fRafrlb'd dngfKic^e SBeforgnif um jDmar, ber

fi* *Ld)t (odreifen fann t>on ber ^eif ©etiebten. 6nbs

fty fftetbec er — in ber gerne t>er^aüen bie 2fbf*iebds

frocft— bk SRirber ftüqtn frerooe unb f^lagen i^n |u

S5oben. ©a fc^weben fattft triflenb bie $erft f)efab

unb wi^m bie iiebenbe ©eele mit ^arfenKang in if>re

Jpeimat^ hinüber.

25a« ganje ©emdlbe ijl in bie g(dtt$enbßen Sarben

bed Orientd getauft J)ie Dichtung ijl mit ber Wn*
ftt burd) bie feetent>oüfle ©eclamation oerfc^moijen.

3eber ©efang fprici)t ftd) batb in ber einfachen Seife

bed Siebed, ba(b in ber breiteren gorm ber 2trie — bie

ftd) aber, wo ed ber Sept erforbert, freier gejlaftet unb

iftre gewil)niid)en ©renken überfdf)reitet — erfc^ipfimb

cntd, o^ne ju ermiben. S?ur bie gtnCeitung ^intertdft

bmd) SÄangei an gorm unb §u ^duftgen Sed)fe( ber

§war feinen ©ebanfen einen unHaren unb unbefriebi*

genben ginbcutf. Dem ©cfywunge bed Gomponijlen,

beffen y^antafte mit ben SSitbern feined Serfed über*

füllt fd)eint, oermag ber 3uf)irer, t>or beffen IBUcf jtc^

biefed 3auberreid) erfl nad) unb nad) entfalten foll,

nic^t ju folgen.

(WIul ftlgt.)

Feuilleton*

*»* Setp&ig, 3iftcn 2Ädrj. ©eftent fanb im Ge*

wanbbaufe bie erfte ftffentltdbe Prüfung im bieftgen 6onferoa«

tortum etatt, in »etdjer ftcb ein b^4fl erfrmlicbed örgebm^

ber nunmebr einid^rigen SBtrffamfett bfefer TLttftalt beraud*

flettte. ©olooortrdge auf JÖtoIine unb $>tanoforte we<bfclten

mit Gfjbvtn unb ©ologefdngen, unb in einet Cuüerture unb

mebrern ©laoterpiecen offenbarten ft$ b^ffnungdooUe @ompo<

fttiondtalente. 3um ©(bluffe warb ber ©tyußfaft eine* Seen

böücn'Wben tluartettd orc^eflcrartig mit öterfacfter »efe^ung

audgefübrt. Um 2ten 7(prtl finbet no* eine 6ffentlid»e fhrft*

fung im IDrgelfpiel Gtatt. 3e&n ©cftüler werben $ugm#

Strio'd, 2(bagio*d u.f.w. oon 3* ©• Saft, Sß. 8a<ft, Secfet

unb ßberlin oortragen. —
2Cm (Sbarfreitag finbet in ber 9)auliner!tr4e eine Xuffu>

rung jur Begrönbung eined gonb« für eine |)enfiond*

anflait für SÄufiferwittwen ©tatt. SKojarfd 9te^

quiem unb ein 5>falm SÄenbetfobn'd werben aufgeführt. Ät»

geben (ier gebrdngt ben folgenbm

Wwompeeta»
einet auf $egenfeitigfeit nab Deffimtlkbfett }n begfünbenben, '

|tttid49 füt 9htfifer«SQittwen befHmmten 9enftond<
Znftait

f. l. Oie ptojectirte ®ittwen4)enffond^nflatt ift gwor

§tmd<bft führ atrtöbmbe aXuffer befümmt, glefcboief ob ptpofüs

f^e ober tbeorettf^e, ob fie bie flXuftt at* ^aupt* ober 9fr$

benerwerb betreiben; ed foflen aber au^ baton ni^t audge*

f^Ioffen werben alle Diejenigen, weldp nur mittelbar mit

*u«ubung ber «Ruftt in Cerbinbung #eben , att RuftfalioM

tn* Snjhfumentenbdnbler unb SBerfertiger, $nt)dxt amßfaU*
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Wer Zttyinfitutt tmb anbete gut Staffel in unttrgeotbnetein

Ser^dlttttfTe fte&enbe 9>erfoneii.

§. 2. @t beborf nur einer Änbeutung, baf niä)t Mo«
8etfeirai$ete, fonbern aua) ttnm$eirat$ete unb fBitt»er, bfe

Ü4 wfebw ja »erefalicfeen gtbettfeit/ in ifaem eignen unb bau
Sntereffe free gnjHtutt bem letteren alt Steitnebmer wintern*

»en ftnb. SDagegen ftnb unfdjft jut Aufnahme: a) aSe^er*
fönen, berat ©efuub&eitfyuflanb einen balbigen Sob »orots*

fefan Idft, b) »eltye ba* softe Sebettfjafa Übertritten

faben.

f- 3. 3Dle ju »ertyettenben SBiit»en*$enfIonen »erben

bor$ Sammlungen unter ben JKitgliebem ber Äuftatt aufge*

bw^t, fo |»ar, baf jebet SRitglieb für }ebe »djreub bet

3eit feiner 2$eiina^me am »erein eine S>enfton in Änfimiü)
ne$menbe S3itt»e attjdfalia) 6 ttgr. bejaht, »ei «erntet
rung bet gBitt»en|abl barf jebo$ bte Gumm bat bafür ja

enttftyenböt Beitrüge In feinem gatte aH}dfaii$ ö analer

überfletgen. SDiefrt Maximum bet Jdfa(idjen Seitrdge dürfte

aber bei einer not mdfigen aÄltglieber§a$l in »eiter Seme
liegen, bei einer fefa bebeutenben SXitglieber|atl oiefteuty

gan* ja umgeben fein.

f. 4. Die $6fa ber yenfion für eine einzelne »itt»e

barf in feinem gatte bte Gumme *on 50 analer überfd&reiten,

wohingegen aber aua) anbererfeitl bte £)ura)fä)nftt*fumme

fdmmtlityr in einem Satire §u ge»dfaenber yenjtonen niajt

unter 10 fcfaler Jerabftnien barf. 3n wie weit ei ben SKiN

gttebetn, um tjren resp. ffiittoen bte boppelte ober breifafle

&6fa ber $enflon gu fiesem, gemattet »erben tonn, flu) bura)

boppeite ober breifaa> 3a$«ng fdmmttfe|er Beitrage mit

jwet ober brei Äntfaiien bü ber Änflalt §u beteilige«, bar*-

über tonn etffc entfajieben »erben, wenn ßa) au* ber Ahmet«

bungtiijle erfe&en idft, ob eine $intet(fcenbe Änjafcl folajer

me$rfadj jajienber SRitglieber oorfanben fein wirb, um unter

ffa) unb ofae SBeeintrd$tigung ber übrigen nur einfach jaft*

(enbett SOttiglieber ben SBebarf ber erfabeten 9en|ion i&rer

ffiittwen aufzubringen.

$. 6. )0a |ttnd$ft unb in ber Regel bat Älter bte

ilpbebürftigfeit ber SBittwen befKmmt, fo »erben bie 9>en*

(jenen ni$t gleta), fonbern naa) |wei oerftiebenen Älter«?

Oaffm in ber fDiaafe oertyeUt, baf eine föittoe im Älter bii

ja 50 3afaen ind. einen fcur$feJ»ittt*Änt$eil, w» Wer
oon über 60 3a(ren 3mei Xntyette ber in eine» 3ajre §u

mttwenpenflonen |u oerwenbenben Oklbfmnme er^dlt, unb

mithin eine »itwe ber jwetten »tertöaffe für |»et 9>erfo<

«ai ftrre^HJet »irb.

§. 6. ftddtf ber buru) baf Älter bebhigten *a»bebürf«

tigfeü ber Öitttren $at auo) bie d4l ber »ettcag«ia$re

i|cer raip. C^emdnncr einen beffimmten Ginfbtf auf bie

$bf)t ber 9>enflonen unb eine funf|e$njd|rtge &eitrag*ia}lwig

bie ©irfung, bie in bem oorfgen yaragrart für Jebe Älter«*

claffe beflimmten iDurd)fdjnitt«*Äntt>eÜe an ber aHjä$rlta)*n

5)rnfion«fumme au oerboppeln, fo baf „bie titttttot im Älter

bis ju 60 Sauren wd., beten SÄann 15 3ot>re bejgeftaett

Jat, jted ÄntWle, bie SBittwe über 50 3a^te unter berglei*

4en Sebingung oiet Anteile" er&dtt.

f T. ^ie Rütfftä^t auf btn m6glt*cn gatt, bat
bereinft bur4 oerminberte a^eilna^me an ber Änfialt bie

idbrli^e 2)uro>f4nitUfumme ber $enfiottett auf ba« Minimum
oon 10 Analer (erabgefunfen fein foOte, mad|t e« ttbt^ig,

•r^ere aUbann für gefc^loffen &u nrfldren, b. $. buro) Ab*
meifung neu angentelbeter SKitglieber ft* oor ber $efa$r ber

«rbema^me oon Serbinbiiä)eeiten }u bemalten/ bit bie An»
toll |u erfüllen a» $nbe nta)t im etanbe todre. iDamit

aber erot ber ^trrburö) beattften oermutberte» unb enblufe

gan| auf^brenben a^eilna^me bie bann noa) oor^anbenm
»tttwen lebenildnglia) in bem grunbgejefjlty beftimmten ©e*

nufle i^rer yenfionen oerbleiben, fteUt ftdj bie Änfammlung
eine* 6qiUal<gonb aW erforberlta) bar, um beretnfl bie »er«

minberten tmb enblia) ganj auR^renben öeitrdgeber fflNtglie*

ber }u erfe^en«

$. 8. tiefer Capital« gonb wirb gegrünbet: a) buro)

ein oon jebtm SUtgliebe bti feiner Äufna(me |u er^rtenbel

CuttritKgeiW b) b«f4 itgelmdfige id(rlt«e »eittdge.

f. 9. a) iDo« Ototrittogelb wirb j»ar im Allgemeinen

auf 4 ätyalet a yetfon fefgefett, »ooon a analer Wort bei

ber Aufnahme baar |u erlegen gnb, boä) »irb el ben bei»

Anfange ber Änflalt oor^anbenen Tupfern |ur 9>fKtyt ge>

maett, innerhalb einer falben 3a!>re«fn(| oom SBeginn ber

Änflalt fid) btftrift*»eife unb in oerfä)iebeuen ©tdbten yn

Abhaltung oon *Benepj»(5oncerten ya SBegrünbung brt f)en<

fioertfenb $u oereinigen/ unb ben erhielten Nettobetrag unuer*

ttt|t |ttr S3erein<caffe abzuliefern. — Nur ba, wo ed nt^t

mbgli# »ar, ein »enejtyconcert |u etanbe ju bringen, ober

Mn tc|terem einen fo £oben Reinertrag |u erzielen, ba$ auf

iebei ber babei mitwfttenben SKitglieber ein Anteil oon xou

nigtaM 2 S^aler rommt, ifl rt au«na()me»eife gemattet , bie

ganzen 2 analer ober ba* batan gejlenbe naä) Ablauf eine|

fKilben 3<u)rel oom Seginn ber Änflalt an bie Gaffe ber Set«

teren ein^ufenben. föer nadj Ablauf eines falben 3<u)re*

ooa Begrünbung ber Änflalt bet Settern bettritt, unb jeber

bei obigen 8enefi|«6on€erten niä^t mit SBirfenbe, ja^lt unbe«

bingt ein öintrittlgelb oon 4 Styaler, »ooon ü)m jebo* auf

»erlangen bie öejablung ber ^dlfte ein falbe« 3afa gefhut*

bet »irb.

§. 10. b) iDie tegelmdfigen jdfalia^en ©eitrdge »erben

auf 1 Sfalet k yerfon feftgefett unb btim SBeginn brt 3(u>

re* prdnumenrt Äuferbem »irb aber au4 no^ allidfaiio)

mit Äbfaltung oon fieneft^ Goncerten tum »eflen bei 9>en*

fionifenbl fbrtgefatrcn, unb bteöfolU «ad? jDifWcten unb

6tdbc» eine Reihenfolge beftimmt, in »elö)er bie SRitglieber

na4 nnb na* ju bem angegebenen 3»erfe mitju»ir!en fabetu

— Hon bem an bie Gaffe unoer!ür§t eintufenbenben Nein*

ertrage biefer alljdfalia^en »eneft$Öoncerte »irb jundcfefl

1 2faler auf jebrt babei mtt»irfenbe IWitgiieb, ber lieber*

fcfaf aber ben übrigen oon ber »eijenfolge jeweilig nia)t ha

trofemn ©itglicbern in bem SRaafe gut geregnet, baf ftc
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oot bau tk&taffe jrbe* öeewaltungJiabre« mtt fo riet batr I

|u$ufä)iefen baben, ai* an bem auf jebel berfelben *u rennen* |

fcen SbaUt fejlt »itglieber, wet*e bei ben »eneffcCancer*

Im ntt&t mitmirfe« fbnuen ober wollen, fallen bafur al* Äe»

(ftttoalent attjdbeUd) postnumerando Guten Sbaler.

$. ll. 8on bem »etrage bcr <ftntritt«gelbet, ber jdbt*

Kdjen »eitrdge unb bem örtrage bei: öenrttj*<5oncerte wer*

»en fttfbrbee|t bte Staftm bet Ginrigtung ber *u|tait, fo wit

5er i^riif^en »erwaltung berfelben bestritten, bet Ueberfcfcuf

aber fbbal* wie mbglia) tfnStragenb angelegt, bie dtnfen »er»

ton «Heber *sm Capital gefa>lagen, imb betbe* fo lange tro*

angegriffen gelaffen, bt« beretnft ber oben angebeutete, buwb

»ernftiberte ^eOnabme ber «itgliebee berbeiatf&bäe 3eit»

pnnet eintritt/ wo bat SRtnünunt ber bnedrfajnittttdjen SKtta

wenpentfon auf 10 Später berobfinft, unb be*b«*b erneu 3««

ftyuf au* bem Gapitalfbnb ber Änftatt nttyig waa)t. Sei

bem Eintritte biefe«, butcb 83erwaltung«ma|iregetu fo weit

wie mbgli(& §u oerfäiebenben Seitpuncti werben ftufbrberft bie

SabteÄeitrdge k 1 Styalet re*p. * »bol«, fobattn bie <5apfc

tal|tnfen unb enblidj ba* (Sapttal feHjl-bagu oerwenbet, ben

*nfi>tü<$eif ber §ulebt no$ oorbanbenen XBittweo ju- geigen,

fo ftwar, *a$ mit bem »bfterben ber ttftten Sßftcwe ba« da«

pitüX felbft W« auf eine geringfügige Gurnrne anfgejebrt fein

mug, womit bann bie ©efellftbaft tmb ber dwecf berfelben

fein <5nbe erteilt.

$. 18. JDie »erwaltuug ber ©eteinlangelegetujeiten wirb

einem JDirectorio oon lieben äBitgltebern anoertraut, wt bem»

fünf in 8eipftig wobnjaft fein, |wei bagegen <M ber $$1
ber auswärtigen Sereintmitglteber erwdblt werben muffen*

$. 18. JWe ©efetffäaft felbft wirb bem JDireetorio gegen*

nbfr oon einem Xuefäuffe antrete», welker ebenfadl an* ftcfe

ben $erfonen befreit. Son biefen werben »ier au* ber 3abl

ber auswärtigen, btd bagegen au* ben *eip§tger äXitgflfebetn

erwdblt.

$. 14. Um bem Bereine bie fo nbtbfge Garantie ber

DeffentlWeit unb bie obrigfeittöfc Gontrole feiner »erwattung

tu »rrföaffen, fott ber mtylbbl etabtratft |u &ipfig am
einen JDeputirteu and feiner Vättt etfnty werben.

*
JDieft bie affgemeinen (Brttnbftye, naa) weldjen, wo* jett

im SBerfe ift, bit Statuten be« »erein* aufarbeiten, unb

woju oerbeffernbe 9ufd^e unb »orWWge funfKget ttit^ieber,

infofem ftr auifubrbar, wtfftommen ftnb.

9tmd^ft werben nunmehr alle ^Diejenigen, wet^t *(kb bei

bem öntemebmen betbeiiigen woffen, aber biedfaM in ber am
Sten Hyxft •• 3* ftattgefunbenrn (Seneraloerfanimhmg no^
nidjt erffdrt %abtn, biwburtb aufgeforbert, ffcb bafbfgff, wo
m6gli<b no4 t>or bem dtntritre ber biedfdbrfgen tet>|fgtr

tttermefle, bei einem ber unteraei^neten proofforlfcjett XM*

f^u^mitdUeber perftnltfb ober in portofreien ? riefe« unter

(Erlegung oon 10 9Jgr. aW Beitrag ju ben mit ber Conftis

tutmng ber OefeUföaft unjertrennUd) oerbunbenen Soften,

ber jebodb ben 2Ritg(tebern beim äujianbtfommen ber <Sk(etts

f*aft auf ibr (Stntritt«gelb gutgere^net wtrb^ aniumelben,

bterbei oiub |um »ebufe beö $. 4. angebeutetw 3wed4 füb

fofort |n befrimmen, ob fle (üb mit ein« ober mebrfacfetR Xu«

tbeilen bei ber Xnftalt ju betbeiltgen gefonnen finb.

©obalb bie 3abt ber VngemeCbcten 200 betrdgt, al« bie

geringfte |ur Äuöfübrung beö Unternebmen* erforberltcbe SSö*

gliebetiQ^i/ wirb auf eine mbgücbft paflenbe Seit (wo|u Jid)

bie bet-orjieb*ftbe ^eipjtger Oftermeffe febr oortbeüboft eignen

burfte) eine ©eneraloerfammlung auegefebrieben werben, worin

ben Gpfötenenen bie bii babin auegearbeiteten Qtatotm im

Entwürfe vorgelegt, baruber beratben unb über bereu Xn*

nabme abgeflimmt werben foff.

Sld(b(lbem würbe fofort bie Konfirmation ber ©tatatai

bti ber «ßoben 9legierungebebbrbe na<bjufu(beo fein unb nad)

beren 9riangu«g ber (Srbffnung ber UntaU m *inberni>

weiter niebt im SBege fteben.

Seipftig, im «SÄdrj 1844.

ton proftfftoffffce *n#ft*ti# m Scgrftnhmg dttrt Wtmfmtf
fBieewt« * 1Nnfip»fMtM*

Adr. 3uliu« @ombo(bs€Jturj.
3Rori| üHulier, Kaffferer bet 6ebene»er|!4|erung«sÄefeir*

febaf«.

»il^elm ©artb, «&of# tmb etabt«?Otifßebtrecfot fn
©laucbaiu

(larl ©ertbolb, etabttuuftfuft in Borna.

(Kufiao itunfe, 1

3uliu4 Setcbfenring, J «»9lttb« brt^oncert. unb

©tabtsOn^efter« ju Seipjig
'

(Sari Sraugott £luei^er, SWtglteb be* Sbeater«
unb <5oncerts)Dra)efter« unb ÜÄupfbirector bei
©tabtseborß ju Ceipjig.

*** atuftanb. ©ie gegenwärtige SSinter*e<iifni

bietet in ben $auptftdbten ber ©jaare, 9«tereburg unb 9Xo<-

fau, teidje Äuntgennffe. ©ca>< berubmte ICnnfitef unb

refp. WnfHerinnen ftnb binnbergereifl, um mit ibrem Zttat
bie bortige ^oftfwelt ju regattren. J)aMn gebbren bie »et»

getwirtuofen Stufabirector SRolique au« etutt^art unb *tfr
eapeffmeiflrr ^ott au« Dtbenbnvg, tetteter mit feiner fttnfge»

babeten grau «emabttn, einer fDceiftetin im tflaoferfpW, «ab
unter beren Vegibe bie bo^gifeierte erfe ffoncertfangertn «eip.

jig«, gtdul. ©opbie e*lof, bie no* im oorigen *etb#e
beim grofen no«bbeutWen ftufBfefte in Wofocf ungH^eflttn

BeifttK drntett. Seener 9tobert nub fflara &4umann
ou« 8eip|ig. Ku<b ber beig^e »Krtin»(rteo4 Naumann
wirb bereit! bort eingetroffen fein» —

fben b. neuen 3eitf$& f. SRujif esfteinen w6a>ntlt4 imci Hummern ju einem bolben Sogen. — ^rei« be€ fBantU ocs
62 9tummem 2 &blr. 10 9lgr. — Abonnement nehmen tue ^ofldmtet, SBucb«/ «ufif $ unb Äunftbanblungen an. —

ODentf t>en fr. RUman«.) (^ierju: SnteBtgeniWatt, «r. 4.)
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^28. ~3manjtgjter JBanb. Den 4. Jfyrtl 1844.

%tfk«»tarc jut JWIiwt Stmbouftfet. - X. ». »in ill Oompontft <@$fo*). - wtrt »ennenentttnccrt — «m ß^ri. - ftttUUton. -

Stelofcte ttnb $arwoitfe fnb wie 3»dg trab «tobe,
bie Jeügen »Borte aber bie triftige ©ubftw*, btc

bot #etj jur Änbadjt fttramen.

Äanblcr.Bi
Jeficantate gut Kölner £ombaufcter*

8 tibi, ©antäte „Sobjtnget ®ott am gteubentag!"

jur ©runbfletnlegung tc^ 2)omfottbaue$ compo*

nirt. — .Köln, bei @cf. —

SBäbrenb ber t>le(fac^ wedtfelnben Auftritte, wib5

renb ber lärmenben 83olf«fefJe be« vergangenen 3<*bre«

würbe ba« 2Berf bed Somcapetlmeifter« wenfg beamtet,

erjl nadjbem e« im ©ttd) erfd)temn fft, nacbbem e«

mebnual bei ©elegenbeit von Sombaufefien $ur Hute

f&brung gefommen, xft e« )u ber SBütbigung gelangt/

bie e« in ber 2bat verbient. £a« SWuftfjiütf, ba« ber

STOeifler für bit Äuffübrung im greien beredten mußte,

ift für SKännerjlimmen gefegt, mit einem jDrcbejier von

4 gagott«, 4 Jpirnern, 5 ^ofaunen, 2 Srompeten unb

Raufen begleitet. 9lad) ber furzen ©Weitung einiger

4>atte beginnt ba« SEBerf gletcb mit einem einfachen 4?

fHmmigen fifcoral, welker nicfyt vcrfe^U , ben ^oc^er

in eine äd>t fircblicb* Stimmung §u verfemen. 2Cuf bie*

fen folgt ba« Quartett: „^Begonnen warb mit ©Ott

jber S3au", weiße« ben erflen ^Baubetrieb be« Dornet

fdjtlbert unb ft* in ben ß&ot; „Da wetterte bet

slwfetratbt ©lutb!" auftöft, ber bat 3«würfhiß be«

SJatetlanbe« vergegenwärtigen foll, burd) welcbe« ber

fcalbvollenbete %au entließ ftoefte, glofTen im Guar*

tette bie Stimmen rut)ig mit einanber fort, fo treten

ju in btefem ©a&e unruhig hintereinander ein unb

malen fo eben, tote ein Sonbicfyter malen foU, ba« burdE)

ben Didier ©efebilberte. 6in neuer Gtyor: „83lib ver*

&ixtun alle ©eifler" fdbilbert ben traurigen 3«fanb

nad) bem ©tpden bet SBaue« unb entwietyt in feiner

{Begleitung bem Ginne tief entfprecbenbe prcfceffrrwir*

(ungen. 2iefe Trauer flagt au« ben SBeifen, bie bei

ber ©teile: „SBobl faf> man bie SÄauern tagen'' eine

b6d)fl einfache, aber um fo fölagenbere ftdptwirfung

burebblifcen lägt. 9?un greift wieber ba« fiuartett eine

ftif)lid)ttt SWelobie auf: „25a weefte ©ott ein JMnigfc»

berj!" Die JRutne Derroanbelt ffcb toieber ta ben ttou,

an bejfcn ®v\1st ber Äinig alt ©rofmeifbt ffe^t. Stau«

febenber wirb bat Wlufitftüd noeb im folgenben Qtyxt:
„Sie ^)aüe peigt al« S3unbe6jeid)en

! " in »el^tr eint

©olobafjjtimme mit bem ßbore toecbfelt, einen tXtyttip

mu« anfcblagenb, toie t'bn ettoa bie tatboflftben ffrotif»

(tonen einführten. 3um ©cblujfe »iebe^len fiä) bie

SBäorte ber dfnlettungtocife: ^obftngt bew ^erm am
greubentag, ber bh ©etoalt be« Joanne« bfa$", «btt

btefeömal in ffinjllicbercr Sitbung, in gorm einet ftage.

Dem Sonfe^er war e« tyet weniger um fhenge jDiird^

fübrung, alt um fräftige SBBirfung iu tf)\tn, ba^et lief

er bie ©timmen nid>t nacbeinanber auf5 unb eintreten,

fonbern begleitete bie gugentoeife von vom fortefn bu«b
bat Gontrafubject (bie gugenuntertage) ' einer pteitm
©timme, weiß aber bie Unterlage in bet folge |b ges

fd}tcft mit ber #auptfugenweife ju verfcbmeljen u&b ja

. verweben, ba$ wir eine buttbau« günfiige Weirnrngm
feiner ©a^enntniß gewinnen, obfebon bal gan}elSett

auf nid)t« weniger, al« auf ©cbaußellung eontrajmnctfe

feber Äunjte beregnet ifl. 5?acb ber S3erf<bnteljung ber

guge fließt ffe wieber in einem Haren ruhigen ©efang*

fitonte jufammen, welker fub wenige Statte vor bem
©ebluffe au« ber rafeben 85ewegua| in bie feietltye

auftauet unb in felber verballt, ©erabe bet €d^lnf»

fall ifl wiebet ein etgentb&mli^er, intern et mit bem
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2et$qufcttfrtmaecorbf auf ber Unterbominante eingefefttf

wirb. 6üft @$lußfal(, bet oon ftterttd>et SSirfurtg ijt,

beffett »tr im* In feinem anbern SBcrfe augenblfcflid)

entflnnfn finnen. Die SBeifen M ganjen SBBerfe*

jmb, wie fie futy jum 3»ecfe eigneten, nid)t oon über*

raftyenber SWeu&eit, tttc^t pridelnb urib aufregenb, fom

bern fUeßenb unb wobltönenb, würbig unb ernft. 2)a$

SBcrt eignet ficfr nfcfet nur für $>omfefie, fonbern über-

haupt für ©rünbungen t>atetrdnbifd>ec ©enfmale, wie

für beren (Sntbfillung, unb uerbient ben 9tamen be*

Xonfetetf au$ an ben übrigen uaterldnbifdjen Ctrd-

men bdawiter ju machen. Damit ba* SEBerf auef) in

einfacherer 2(u«ftattung erbaue, iji ber Partitur ein 6la«

oierauäjug untergelegt, welcher e$ jeber giebertafel em*

pfifft. SBie e* bem SEonfefcer <£1)tt einlegt, fo foll e*

ftyließlidE) aud> ber SSerfogS&anbfong Änerfennung t>er*

(Raffen, »cld>e tt t toafi Rapier, ©tid) unb Drucf bes

langt, auf eine fe^r jweändßige unb anfldnbige ©effe

auftfiattete.

SB. *. SBalbbrüH

31* » Stars al$ «om^ottift

(@*tuf

)

6« iß meine tfbftdjt gewefen, in bem ©efagten

meine SWeimmg flat unb offen barjulegen. @ie ifi bie

gcudjt einer genauen Äenntniß unb t>orurtbeil$frefen

Prüfung ber genannten SBerEe unb weber burdE) eine

bilettantifd?e SBortiebc für biefelben, nod) unter bem 6im
fluffe perfonlidjet obec anberweftiger 9tüc!jtdE)ten entfian*

ben. hb fie bie richtige ijl, ba* migen bie, benen wirf*

lid) ba$ lebenbige ©ebenen unb 33orwdrt$fd)reiten ber

Äunfl am Jjperjen liegt, bat mag bie mächtige Stimme
ber fommenben 3ett entleiben. 2Kir föelnen bie

SRacp'fcften SBecle bat fölagenbe 3*ugniß abzufegen,

ba% fein legtet unb tyicfcfter SSeruf bie (Jörn*

pofitton ijl. SBie er felbfi barüber benft, weiß id)

nid)tj id> fann jebod) nic^t umbin, ^ier ben Reißen

2Bunfd> auöjufpredfren, baß er, felbfi mit #intanfe&ung

feiner wifjenfd)aftlid)en S^dtigfeit, fftft oorjugSweffe bem

fdjopfetifdjen prange Eingeben m6ge.

<S$ reibt ficfc ber SBunfd) an, baß feine SBerfe,

mefyr als eö bt^t>ec gegeben, bem publicum in iffent*

Üdjen Aufführungen angeführt würben. SBarum fom*

men anbere ©tdbte, bie nic^t über fo großartige SKfttel

gebieten, wie SSerlin, ibm in ber 2Cuffübrung be« £)ra*

tociumö 2Äofe ju\>or, n>a« man um fo weniger begreift,

ba ber ßomponijl in unferer ÜBitte lebt? — SBürbe

e$ nidjt bem bcrrlidjcn Snftitute ber ©ingafabemie jur

Qfyzt gereidjen, bie freiließ nicht unbebeutenben, aber

bodjfl banfbaren ©djwierigtetten tiefet SBerM burc^

forgfdltige* Sinflubiren }u überwfnben unb fo @elegen<

tyit }u 'nehmen / in SJeHinbung mit einem tü(fttigen

£>rd)e|ter feine Ärdfte in voller $ra<frt au entfalten ? —
SBtrb SSeclin benn niemal« ben alten SJorwurf entfedf-

ten, in fernen Xuffü^natgtit, falld fie nic^t auf t)ity

flen SSefebl €5tatt pnben, in ber Siegel dngjlli* auf
anbere ©tdbte ju warten, fein Urteil, anflatt felbfl gu

prüfen, nad) fremben Meinungen $u befiimmen, unb
erfl, wenn tin SBerf ftdb allerwdr« Sa^n gebrochen,

bann enblic^ r;tntennac^ ju fommen ? — 3iemt e^ fic^

nid)t »ielmebr für eine ^auptflabt, fü^n )>oran$üfd^reis

ten unb burd) f^r SSeifpiel anbere Orte }ur 9ta$eife:

rung anjuregen?

3c^ fließe mit bem SBunfc&e, baß muftfalifd^e

Stattet bie neu erf^einenben ßompofttionen t>on SRarp

forgfdltfg prüfen unb auäfüfjrüd) befpred)en mögen. Sie
bier aufgehellten Anftd)ten follen teine«weg« bie jttftit

gewinnen. 9Ser anber« benft, ber erfldre ftd) barüber.

2tu6 bem offenen Äampfe ber Meinungen gebt bie

SBa^rbeit ftegreieb ^eroorj fie foll aber nicfyt burd>
bewillige« ©efdjrodfe unb fleinfldbtifd^e
Älatfd^ereien getrübt .unb entflellt toer^

ben. —
Sedta, im 2Rdrs 1844.

9ltnuit1>ut€* 3U>oiittemeistc0ttcert,

t>. 14. 9»drj.

Ouvertüre ju 3pbigenia auf Saunt t>on © t u cf. — €5ccne

unb Arie an* gauft oon €5pol)r, gcf. oon grl. SDiarr. —
(Soncerrino für fett gl6te ; comp, unb oorgetr. von ^rn.
t^aaf e. — C5cene unb Arie au< (uda bi (ammermoot t>on

2>oni|etti, gef. oon grl. tRarjr. — Sntrobuction unb »a*
riationen für »ioline über ein Sbema au« bet Oper „SDtc

Softer bei Regiment«", comp, unb oorgetr. oon ^M*n.

©adjfc. — 3n>eiter SbeiL »eetbooen'« 4Rufif §« ^*
mont jDii Weber gef. oon grl. SÄarjc, baß bie einzeln«
€Jd^e oerbinbenbe <9cbi(bt oon Utofenfttit, gifp. oon 3Xab.

jDeflfoir. —

©lud'< großartige Ouvertüre fu 3pbiflenia auf Stau*

ttö eröffnete ba« ßoncertj unb wenn fd>en bie 5Ba(>l

eine befonbere 3$eitnabme ber SWufüfenner unb Jtünffs

(er t>on SSeruf bwau^forberte, fo mußte btefe burd) bte

treffliche Xudfübrung nodb geweigert werben. £* ift

wa^r, bem Saien t>on ^eut gegenüber wirb ®iucf«

SKuftf nfd)t biefelbe Sebeutung ^aben wie SBtxh bet«

ienigen 2Beifler, bfe mit tynen auö bemfelben S3obm
ber $eft unb beren Stiftung entfproflfen, aber imponi^

ren »irb, muß f!e, benn toat toabrbaft groß unb föta,

tS be^dlt }u allen Selten feine ©iltigfeit, trenn au*
tyn unb bort in nieberem ®rabe. — Der bramatifdje

©c^wung, mit welchem grdul. Sttarp fic^ über bie tM*
nen $inberniffe b^nwegbebt, bie ba« in einigen S6nm
unb für man$c JBenbungen eftoa« wiberfpenßfg wer*
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benbe Organ bietet, §at tye «tat fo In ber Xrte au«
* ©jw&t*« gfaufi, wie in ber t>on Donfaetti ben tau»

fd^enbfien SJeifail be« tunftftnnigin publicum« jugewens

^ct/ auf welche« aufjerbem ifyre rapfben JJäufet unb jiatf

unb glefdjmäffg gefötagenen Strittet bie beabffrfjtigte

SBitfung nid)t t>erfe&lten.

Äl« SHrtuofen unb Gomponifien gugleitfe traten We

$£. #aafe unb ©a$fe, beibe SKitglieber be« Dtcfre*

ftn* auf. 2Ba« tyre £eifhingen af« SJirtuofen betrifft,

fo $at fiber fte bet gfänaenbe XpplauS ©eiten be« 9>u*

böcum« bereit« ein eben fo geregte« a(« efyrenw>Ki«

Urzeit ausgeflogen; gilt e« aber tyten ?effhmgen aW
ßomponfjien , fo witrbe e« ungerecht fdn, fynm nidjt

befonbere Äufmerffamfdt ju wibmen. SBenn man be»

Unit, wie fe&r in neuerer &it, unb tdber }ttm &aty
tbefl ber Äunft, ber 3rttyum ftdb gettenb gemacht, al«

birfe man bie SHrtuofeneompofttionen feine«weg« mit

berafelben SBaffiabe meffen, ben man nacfy äjtyetfföen

6runbfd|eti an anbere Don bewerten Sfcetffern fftr

gleite 3wecfc gefödebene ©tftcfe legt; bcbenft matt

femer, baß publicum wie ÄÄnftter feibfl burd) Me Un*

§a$( t>on Spfefedtcfyen, mit welken SMrtuofen ffd) ju

probuefren gar (ein SJebenfen tragen / bereit« fo abges

fhimpft ftnb, bafi tynen bie Sedjnif ^auptfad^e, bfe

Äejtyeti! babei Webenfac&e ft&eint, fo ift e« um fo er*

treulicher , wenn un« Gompofttfonen t>on SSirtuofen be*

• gegnen, bie ein flarere« SBewufjtfefn Aber bie Siebente

famteit einet folgen Aufgabe offenbaren. Unb bie« ifi

benn au$ in bem Goncertino f&r glite t>on Sfraatt, fo

wie in bet Sntrobuction mit Variationen fftr bie SSio*

(tue t>on ©adj«, einem jungen talenäfcilen ©(tyfiter be«

$tn. ßoncertmdfier« Dabib, ber gatl. SB&rbe auty

burc^ eine Äbförjung be« gfätenconcert« gegen ben

Ctylufi f>Ut bie SBirtung be« ©anjen concentrirter er*

föeinen, fo ifi boeb jene offenbarte ©idjer&eit unb gfer*

tigfeit in SSe&errföung ber gorra, bie wir and) an ber

Gompofftion be« Sfrwcn ©acfyfe rühmen, nidjt au Der»

tarnen, wie benn in beiben ft$ ein geläuterter ©efdjmatf

unb Jfertigfeit in »erwenbung be« £>rd)effer« offenbart,

au« wetzen ©rinben wir ffe $u ben beffeten biefft

Sattung jd^len.

Die ^etrtid^e 5Ctt«f*^tung oon »eee^enV SWufff

|u Cgmont btac^te un« wiebet einmal vt^bt beut(M^ aOe

bie SBotfüge unfetet, ba« IDr^eftet bttbtiften Äftnfltet,

an beten ©|H(je gerb. $n* mondän Sxtempt) pr
ft^te bet jhinfl gefdett, jum föewuftfdn.

— r.—

©er &t$ttbamtt 3* 9« 3tf>nl*e unb befftn ve|U

3u ben au«ge§eic^netpen SWdnnern im Otgettam

f«4 muf tmjbdtig 3. ^L ©<^u( je te ^auttejette ge«

^(t werben, bem er gebort ^u ben SSenigett, wtf^e
niebt nur mit ben. erfotbertfdjen Äenntnlffen unb bet

njt^igen ©ef^itföc^leit au«ger6fiet ftnb, fonbern au*
ftd> bejlteben, fort unb fort tyte Sauten ja erweitern,

ju berebeln unb alien Srforberniffen, bie man mit ®runb
baran machen fann, gu entfpred)en. 2CUgemein ffnb be«

watfern 2Reifler« frühere Seifhingen ut^ Srfinbungett

begannt unb äberftöfftg wäre e«, au i^rem £obe etwa«

au fagen. 4>tec fotf nur auf bit SoraÄge eine« feiner

Uftten SSäerfe: ber neuen Orgel in ber 3Rori&Cit$e in

Jjbafle, ^tegewiefen werben/ unb wit glauben ben Äen«
netn unb greunben bet Äönigin untet ben Snptumen«
ten, bet Qfcgel, einen &ienfi a« etweifen, wenn wit

bfefe fut^ onbeuten. SB3ir benufeen baau dn gebru*
te« SMdttcfrett, welche« bti ber Uebergabe biefet ßtgd —
im Anfang« biefe« 3ö^re« — »on bem JBetfettiget au««

gegeben würbe unb gefiatten un« wobl fpdtet Hn SB*«»
^en aut nieten (Erläuterung biefer 93or$&ge ou«au<

fptedS^tn.

S)ie Dtgel 1>at jhimme ^)roft>ect^felfett, mlty ben

JBott^dC ^aben, bc$ man bie SBinblaben t)ie( einfädlet

dnti^te» fann, inbem man fi* nic^t na$ ben 2^&n
men, we^e üt $roffectpfdfen bilben, tu rieten brauet,
unb man einen bequemen ©ang amn ©timmen ^intet

benfette« ^ot, wo«, wennfie aum Änfpre^en wären,

wegen bet Sonbucten ni^r gut ginge. Uebet^auyt tmn
man um alle SBinbtaben gana ^etumfommen. — Die
jDrgd ^at ft^rägliegenbe SBinbtaben mit fedngenben 83em
eilen, imfr bW ^at ben fflort^il, ba$ jebe ©ttmwt %
M S,$oa ^et flebt <d* bie anbete, unb baftet bU
Weifen gut «feblafen Wimen j bie ^angenben Statute

Jaben bfn.9iu(K«, baf , wenn wfr!tf$ bttt^ bie $fe^
feitpWe etwa« in bie (Sanjelkn faflen foOte, e« nidjK

«tf bi^ Smoie faßt, unb man jebe gebet unb jebe«

ßentil .mit ber $<mb ^etau«nebmen tum. — Die
Dtgel fr*, eine gana einfache Sractut, inbem fowoftl

bai 4>auptwetf, at« aud^ ba« Scuftwetf, vom ben 6to*

ttfatntm nu«, Wo« «mal futae iEluerwdlcn $at, wo an
«teer ©eferbet SBeOcn bit ©tffte augldcft 31etm*m bil*

tat, welc^f in dnem SRefpngMotte gefrert. 3um £)bet«

werfe flnb bto« f^tägpe^enbe, nac^ ben Skntilm $it*

Idgenbe »efflngwinfeL — Die ßrgel tyti dn gebo^
ne« $ebat, fo baf bie Qlant bet $o£en unb tiefes

JÖne ^ec flt^m al« bie ber SWitte, ut^ bat« t)<e

fiUtw« ben gäßen nä^et Hegen. — Die 3 einföbg**
ben Ko^twetfe ftnb ganj oon 3inf unb aRefftng, wefe

^e« ben SJott^eil ^at, ba$ bei feuchtet unb ttotfenet

SSittiomg. bie Äipfe immet egal ^etau«ge^en, unb aud^

bet 2on flätfet aii gewinn«* ijl

Dfe £>rge( ^at fftnf gtofe S5%j fttd fftt bfe

STOanuate, itoti ffirt 9ebaL X>ai 5te ClaDfet ^at

aupetbem eht SBinbmagaain mit dnet neuen Ätt bo|u

eingeri^tete» {Regulator«, woburd) ba« Claoiet 8 ©tob



im

ttinb metriget tyit M bie beiben anbem ©a*im, um
bie fanften Stimmen befto angenehmer intoniren ju

Wunen. ©emnad> a) gewtyrt ba* »algmagajin ben

»ortyeil, ba$ M« SM'9* 9an* weit *°n *'* 0,r9rt we9

liegen Mmtcn. ©er 2Kaga$tnbalg fann jwac 9W* an

ber SBinblage liegen* biefec braudjt aber taum ben

bierfen SE^eU JRaum al« ge»4&n«*e SMlge * b) fann

ba* »antreten, burd) fölecfcte* Sreten ober tnofct 2Cuf»

galten ber »arge, tooburd) bet SBinb unegal wirb, bem

ffione nidjt* föaben, inbem ftd> biefe* nur bem ÜRa*

gajin mitteilt unb n(d>t bem ^feifwerfe* c) bei gro*

fen »älgen, tt>o We #ebel lang unb flarf fein muffen,

fnbem biefelben fa* fleigen, fdjaufeln We #ebel bei

©ta<catofi>ielen unb matten ben SBfab babuv$ um
mehrere ©rabe fcM^r unb fldrfer, welche« fid> au$

nur bem 2Ragajin mitteilt-, d) fat e* bm »ort&eil:

wenn fe$r flarf gefpielt wirb unb e* ge&t mir ein

Balg, fo fdUt berfelbe fo geföwinb &ufam»en, baß ber

SBtnb, burdj ba* &u gefötoinbe gufammenfalUtt um
mehrere ©rabe fdM<fc* wirb. £>a« 8algmaga|itt aber

be&dlt feine bestimmten ©rabe, »eil burd> ben Regula»

tor immer fo *iel 2Binb jufommt, al* wcbrauty wirb,

e) faim man au* bei großen Orgeln bM bem ^ebal

»ietleity 54 bi« 40 @rab SBinb geben. An« biefen

f>ebalbälgen, welche nur f>alb fo t>lci }u fehl brauchen

al* gew^nli*, faim man bem £a*pt»erfr eta Balgs

magajin mit 32 ®rab, bem 2ten (Harter* ein SKaga*

)in mit 28 @rab, bem 5ten filat>iere ein S*aga$in

mit 24 ober too^l nur mit 20 ©rab SBfab geben* ba*

bur**fann eine Orgel t>iel me$r Äraft «ttb Btdrfe be>

fommen, unb babei aucft fefcr angenehme unb fanfte

etimmen faben. 2Cu* ereilt eine folfte )Dt§et bur*

bie SM&e be* SBfnbed eine fe$r frifd>« unb gefacht*

*nfora<l>e. gfir fleinere Orgeln mit 16 tbec 28 Ctim*

men famt man biefe* ebenfaü« fd>on berufen, t) tarnt

nun *»ar bie «egulirung be* 2»agaaini, m$m man
bagu feinen »erfc^loffenen fRoum t>at, fo wie e* frier in

£aü> ber gaU ifl, burdj fretolfrafte S?mU, ober bur*

irg«nb einen anbern 3uf^ in ©to*n «trafen, f* lam
bie« babur* t^rmiebfn werben, baf bit 8ttp0itxm% in

bat S&agajin unb in bie SBinbri^ren fetbfl tommen

lann, toobur$ fle t>or aller duferen timrfrhutg ge>

m^ ifl.

25ie 2)i«pofition biefer au^ge^neten Orgel,

beten Uebema^me im Anfange biefe« Stipti ftattfanb,

ifl folgenbe:

4>aupt»etf.

1) f>rindpal 16 gu»

t) »orbnn 92? vonG qm,

S) (Borbnn 16*

4) Octaoe 8"

5) Oambe 8'

€) flkbact8/

T) «oblfttte 8*

8) £Utfetc6'

9) Octaot 4'

10) glitt 4'

ti) Duinte 8' u. Octaoe 2'

12) Gornett 8fa*

15) SÄirtur 6fa*

14) Sromjxtc ögttf.

Brufltoerf.

16) »rincipal 8 guf

16) 9orbttn 16'

17) 0cbact 8'

18) gibtc 8*

19) Calcional 8'

90) Octaoe 4'

21) ^ojipbte 4'

22) £Uiinte 3'

23) IDctaoe 2'

24) e^aiff 6fadS>.

Obermerf.
25) OMgen^yrtiicipal 8 gif

26) Siebt ©ebact 16'

27) 8iebl. (»ebact W
28) edjtretserf^te 8'

29) glauto tra». 8* gcbobrt

80) ^armonica ^
31) 0eCgen»|)rinci^l 4'

82) ©ebact 4'

$ebat.
33) $ofaune 32 %a%

34) |)ofaune 16'

35) Siolon 16'

36) ©ubbaf 16'

37) 5>rüicipalbaf 16'

38) Ottaoenbaf 8'

39) »iolon 8'

40) ©ebactbaf 8'

?Rebenjfige.

2 9^anuaico)>peln,

l |)ebalcoppcl,

x Sperrventile,

(Jatcantenjag,

9>ebaloerWluf.

genilietoö.
*
#
* Darmflabt. Zm 23|len ©lärj feierte bet $ie*

ffge grofe ®efangt)erem fein erfte* 3abre«feff. 8Son Spar
mer, Snfhuctor be6 Seretnö, mürben €ompc|ttionen anfge^

fübrt, bie gefielen. $ine Dper, Stbuffa, bie berfelbe geförie*

ben/ tonnte er aber bis jeftt nttbt jur Aufführung bringen.

— 3ft fte ni*t beutfcb, ober nic^t au«ldnbif<b genug? —
*** 3n ©olotjurn bereitet man ein f$t»et$eti*

fcbe6 SÄuprfeft oor, iu beffen ©irectton man @4n. »on
SQartenfee eingelaben bat« —

%* »erlitt. Tim &fm 5Rdrj gab SRif ®ir*
ibr |»fitc6 öoncm, unterjlu^t Don ben *^. Äoffowrtp,

2>aMee, tttifenfMib, etabttne^t, 8. e*wiber unb 9U^
Ü# entern twg Sectbooen'4 aibalaibe für bie Güadwtt*

Abertragen ooc —

JBon b. neuen 3eitf*t. f. «Ruft! erfdjcincn »Mbcntli« l|»ei fhwmimi p dnem balb« »^«•J-^fwJ* W Sanbcf oon

52 Hummern 2 S^lr. 10 *gr. — Abonnement nebmen aUe |>offdmter, »u(ft,, «RnRe« nnb Antftanbiungen an. —

(f>euÄ »tu ff. Itft«m«iiiij
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93eranto>orffi<$er SJtebacieur: Dr. SN» <34>umarau »erleget: JNt gHefe üt Seidig»

^ 29.3roanjigft«r SBanb. £>*n 8. Äprü 1844.

fftoa* aut htm $UtifUn : Olubb. - fjöc $tanofom (£$tuf):- 8fa $fte u. IBcrII. - »He« Wonnemenfconcett. - fceuHWon. —

D$ne 3»eifet fcärbe ein ftablicum, bem man ni$t« ©emeine* jttfommen
l«§«, fiä) Um Ungemeinen bequemen, wie beim baffelbe aud) fa gemifTen,
jeboQ furjen äeiträmncn unb an gimiffen begftnftigten Orten ff* in einer

faj&nen Äunftyb&e mit ©ellianjtrengtmg §u (alten t>enncd>t (at
(SOfcorgenbfatt.)

<gttt>a« an« kern Vietifteit « (£lnbb,

3m „Hamburger Gorwfponbeitten" fabelt feit etefe

gen Sauren bie (fterariföen unb äftyetffc&en Äritflen

einen größeren Staum eingenommen al« früher, unb

einige betfefben flnb and) qtfydtMkt, $ebiegeuer, Ute

barer atf bie wr ungefähr jefcn .Sauren in jbemfetben

Statte gelieferten. 2)eimo^ i|F« (m @anjet| mit

biefem fritifdjett SBefen nfdjt t>fef,* unb wir »Atbta e«

fkr feinen SJetlufi atzten, wetm tvfr betfjften Aber&aupt

entbehre» mftften. Sie mußfattftym 2frtiM ffnb nodjj

bet^itnfjmäfig bie intereflantefiett, unb Abertreffen bie

p^iotogtfd>ett j* ». bei ©eitern. 3un>eiien f>drt man
tfo unbefangene« Urteil, ttie e* leibet in unferet
JMM immer feitener wirb* bafjin red^ne id> man$e
ffetcm^tungen Aber SRenbeWfo&n, £Me JBufl, SEau*

bett ic fu ben lejten Safjrgängeu. ©agegen f)itt man
«*$ mty Angehörige«, unb Meftf jurMjUbrdngen

$eint un« tpflityt.

«ott bet (epen 3Cet ffl ein VrAfel in Wr. 40.

febc 96. 1B44 babirt au« »etlin, ben «vir be^alb

^«ititr tefonberen fBiberlegung »ert$ adjten, mit er mft

4m getwffe* 8frdm*#ig8e<t, bod) in gmtytm M««*
V», »tätige »et^dltniffe befifcftfct. JMe terAfairtett

v&ixytfuittGoizttn" in SDerlht, ber ©tolj unb 8tu$m

*Mf*r**, be« gtAuWkfcn tmb geniale* JDirigettten,

•erben in jenem Xttffate gtefctfam a(« ettoal Skis

Äftetef bargeffcOt, bie »eueftrog, weiche aWenbeM»,
(

f»|n tmb Xaitbevt bur$ ©tfofiffe lineHtfrrattywi,

^^(Mg «ejtiifm, unb fR«U(UI*l Omtra-Monifa fct

Wefljiab meint ndmtidv ba| bie ber Snßrumtn»
ta(mufi( gettibmeten Jfbenbe burd) folcfre Neutrum
gen t^re frühere Senbenj aufzugeben f^ienen, unb ba$

ber ©efang in i^nen entbehrlich fei. ©o n>enig iä)

Stellflab atö Äritifer in ©c^uö n^me, fo $at er boc^

jumeilen JRedjt, wo e« auf gewiffe praftif^e Söde unb
auf ©ejtnnung antommt . 2)enn getabe bie <Sigm<

f^aft, welche ber Hamburger JRecenfent aW ftereot^p
bezeichnet, war nic^t« anbete« att ber fletige 9tuf)m ber

SRifer'f^u (Joncertej ba« monotone Programm, ba6

ber ^)amb. {Recenf. beftagt, toar nur barin eintönig, baf

e« ben einen SEon anfümmte, ber bem Snftitute Don
Anfang eigentyftmlfd), unb in bem e* eine |>o^e SRei»

jlerfd^aft errungen $atte? unb fo mar and) bit Snt?
^aitfamteit t)on ©olofad^en unb ©efang /

um bem einen urfprfingtfdjen 3»«* mögtic^fl fVeien

©pielraum ju gönnen, t>on 2Äöfer gauj confequent ge«

bad)t unb mArbig fejlge^altett, unb e« beburfte nidjp

Jene« ^dmifc^en ©eitenblitfe« am ©d^uffe, ber hm bta*

ben 2B6fer verunglimpft, M »dre ber Sefang nur au«
©parfamfelt meggebüeben.

©o mit mir 2R6fer perfönflc^ betannt war, ift in

f^m bie leben$lujtige ^etterfrdftige ÄArtfÜernatur fo t>ors

waltenb, baf mfy Wiemanb aufer bem — au« bfefer

835enbung fc^on ju errat^enben — $antb. JRecenfentm

i^m ba« un{An(t(erifd)e £affrr be« ©eije« jufc^reiben

wirb. • Jfnbejj mpg bet ^amb. Stec. dleö)t fyabtn, i*

»eif e« nic^t, unb Ciebe e« nicftt, ben Beuten, auf bfe

i$ tat na^e« Stecht ber greuttbfdpft ic ^aie, hinter

bit Änorftfdjet |« gudeti. SBa« tiner (eifiet, ba«

ifl «f ^roge. Bemt SWAfer oa^rt Äuit^gmAflfe f*M
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ffmfyat, fo fyit 9Nemanb brefn ju quiWn unb na*
bem au fragen, wa« no* alle« fonfi in einen wofj/l an-
bftionirten Goneertfaal auftufpei*ern migli* wdre. 3*
gefcire nun gar m*t unter bte ?ei*tbefriebigten, gefiele

aber/ baf i* nirgenb in ber SBelt, auf (einem SÄuftfc

fefi unb in (einem Goneerte foldje reine t>oll(ommene

©enüge empfunben ^abe, wie in ben leiber nur ju

(ur$ gewährten ©pmp&onie s ©oireen. 6wig im ©es

bd*tniffe wirb mir bleiben, wie i* an einem Tfbenbe

fcrei ©pmp&onieen tyirte (1850), bie ßroiea unb ©*
JDur ©pmp&onie t>on 35ee*ot>en unb eine Jj?apbn'f*e

t>orau«. — ^)iren ©ie, £err Hamburger Steeenfent?

brei an einem Tfbenbe! Unb i* f*mei*le mir,

ni*t unter ba« t>erf*rieene vulga« ber „Unmufi(ali*
f*en" &u ge^ren, bie nur um ber „3Bo& (fei l^eit"

willen Eingingen, fonbern baf mir bie „SBÄrbe"
fUMfer'*, ber „eble ©tpl" alle« beflfen, wa« er gab,

bie „61 äff ieität" be« 3n&att« unb ber gorm, unb

jwar ni*t in „bflletantifcfjer" SBeife, um ein

paar ,,©*lag Worte" abjunu^en, *u #erjen ging.

«Riemal« iji weber mir, nodj, baf id) weif, einem tum

ben 200 entjftcften $6cern ber fcfynibe 3ufafc eingefal*

Jen: $err 2R6fer midjte ein SBenige« jur Crqufpage

f&r eine Sängerin ju erübrigen wo&l attju getjfg fein;

fonbern wir backten: le mcülenr est Tenneim da bon!

unb nahmen mit banttarer gfreube, wa« ©ute« geboten

warb. SBenn aber bem ©inen am gfenfler rot&e ®ar*

binen, bem Tfnbern tin SJuffet, bem ©ritten bie tör(is

fd>c SSrommel, einem Vierten DfelleidEjt ber italfenifdje

SCenor fehlte, fo war fjlerju ©elegen^eft genug in bem

weiten JBerltn.

@« wäre ni*t nit^ig, ben genannten 3rr*ömew
fo t)ie( ÄufmerEfambeit gu wibmen, fyättt nidjt tiefe

Art Äriti( fammt Allem wa« bran fyingt, au* ii>re

ernjle ©eite. SGBte ft* ba« literarif*e Sreiben in un*

ferem guten £eutf*lanb me^rt, fo neigt e« au* immer
mtf)t in bie ©efafyr ber 2Rar(tf*reierei unb Unwa&r*

tyeit, womit bie freie wie bk fceiwerbenbe treffe al«

mit einem glu*e Ufyafttt ijl. 2Jtan barf bfyawpttn,

baf wir tdgli* weniger t>on ber wahren öffentlichen

SKeinung erfahren, je (ei*ter e« jebem ßingebrungenen

Wieb, über etnjle 2)inge eine taute Stimme ju er^
ben. SSilbet ff* nun au« ben mancherlei Elementen

buntf*ecfiger Meinungen ein wunberli*e« @twa«, wa«
man, für $>ari« jumal, mit bem bittern Warnen

„@an«eulottenliteratur" iejei*nen m$*te: fo

iß bie flteaetion fe&r natürlich, bie nun au* tyrerfeit«

mit einem ©pifenamen Ufjaftet, ganj füglich $ietits
mu* genannt werben mag.

«Wefrmt Partei! ba< ijl wn €Won*l detett ^er

Um guten JBfirg« ein erfleh ©ebot gewtfen. Sic
freuen tun nid)t batwr, ime SMtytit, bie w&ebigen

SWdnnem gar ju gern ein ©ein jleffen mjc^te, um fid^

bie ©poren gu »erbienen, aW ©an^culotti^mu« (u be«

§eid)nen: m6gat unfere etjArnten ©egner un« immet-

^in 9>ietffien gelten. 2>a (ein STOmf^ b»> SBa&r&eit

gan§ fyat, jebem Stebtic^en aber, fo ©Ott Witt, 4«
©tra&l r>on i^r teuftet, fo wirb ber SBiÜige feCbft mits

ten im ©treit baran geben(en, baf aud) bem ©egner

fein 3$etf 6^)re gebühre. Unb fo ef>ren wir bie *e*
^)eft unb ttnbdnbigWt, bie ber fortf^reitenben Sugenb

fo woi)( fle^t, o^ne un* irefn )u laffen in unftrem

treiben, ba« mit unerbittlicher ©trenge, ja mit pieti?

flifc^er Starrheit bem unjWten ©djweifen entgegentritt,

^ietiflifc^! Jba« ^eift, in bonam partem interpretirt,

mit ernjler grimmig(eit / mit ^eiligem SSebÄrfhif bie

Äunfl^aße betreten, unb bem Anbringen bet tyibtlt

auc^ ntc^t einen ginger breit 0laum laffen. & ifi ja

braufen Slaum genug, unb ©elegen^eit aller Orten, um
5Eanjmuft(, perfinline Goneerte, jDpern, leiste uno

fc^were Äojl, Sorte unb ©efrorne« $u fd)luden.

(G^Iuf folgt.)

8*t tyiauvfottu
I. gor 2 «dnbe.

JE^. AuUaf, Trmatcriptiont fteilet, arrangirt t>on

(5. 2). ffiagner. — »erittty ©c^cflttger. —
12 «ummern t | — j. S^fr. —
@n 3Crranjement t>on Op. 6 u. 0. be6 4><^ 5U0*

(a(, ent^altenb Dpernarien unb anbere ©tiefe w>n 6.

SR. t). SBJeber, fWeperbeer, J>onijetti, JBeKni, bie SR*
lancfyolie r>on $rume, 6legie t>on 6rnfl, $iece t>on85es

riot k., t>on AuOa( f&r bal $>ianoforte unb t>on SBagF

ner au* bem ©c^wereren in'6 Ee^te übertragen j alfr

übertragene Uebertragungen, transcription« de trauter^

ptions. ©ie ftnb „©^utern gewibmef'. IDiefe bte
fen aber (eine^weg« Jfnfinger fein, Sn SBejug auf bie

Originale freiließ, ndmtic^ beren erjle Uebertragung, ftnb

ße wo^ Uic^t, unb för i^ce SKrtung, f&r ben ganjen

mobem »irtuofenmifigen »nftri* fafl fe&r (eic^ pi

nennen. 2)oc^ erforbem f!e immer einen gewinn ©w>
^*nif^Kr Äuebilbung, »ortragjSgef*« utb ©ef^tneA
SBMre ber SB^riff „KnberUi^r nfcfct maltet^ ba e«

au* ffcr Jtinber <Kute ni^tt ©*were« giebt, man
Mimte fagen, t$ fei fyn ba« «ifttt^um in« Äinbertei**

&berfe|t 85ei ©oireen, gamöimfe^ett k. werben We
Sranfcriptionl fc^in am $la(e feb^ unb na* bem S*p
trage uon 9h. 11. j. 85. (9tomait|e au« ber %a*cft*)
wirb bie Steter t>om ^aufe auf erwtmfd^e ©*iff^
(abungm wi ^re^fciÄunaett unb Dtben*ietU^ungm
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*ii münbl&ben CftreuMptonten, frtteerfrinjen unb 3*
belmetaiileit jlort imffe^en Wnnen.

IL 3n 4 4>dnbett.

S^aiberg, Sloraanje ofync SBorte. — Dp. 16
»r. 6. — »edin, @*lefuiger. - i 3$lr. —

$$. «Dotier, Dp. 45. »r. 4. SWelobie a. b. D.
II Torneo *<m äBefhnoorlanb. — tV $fyfr. —
#r. 5. <£er 3igeuner (t>. Srutyn), »r. 6. 3)er #U
balgo (t>. bemfefb.) t 4 $tylr. — (Sbenbaf. —
©dmmtli* für 4 £dnbe efngeri*tet Don STOocfwib,

»a« aber ni*t auf bem SEitel, fonbern blo« fn ber

Ueberfc^rtft ber erjieit Seite bemerft ifl. Die SEreue

obet gfreibeit ber trferbdnbigen SJearbeitung Mimen wir
nic&t beurteilen, ba un« bie Originale ni*t gegenwdr*
tfg ftnb. 2>fe S?oman$e lann übrigen« aud) fn ber

Urgeflalt faum febr f*wer fein. @ie befielt ganj au«
einer ft* wieberbolenben 2Relobie toon jwei rbptbmif*en
$erioben, tbeüweffe gehoben bur* eine bewegte 33afh
**ur. Sie brei &il)U?f<btn „Transcriptions" baben
at gldnjenbere, t>frtuofenmdgige JBebanblung in be*

annter SBBeife. einen befonbem pifanten jjug erl&al*

ien bie Wummern 5 unb 6 bur* ba« 23e$ei*nenbe

nationale ©eprdge namentlich im JRbptbmu« ber beiben

§u ©runbe üegenben Eieber.

£ut>emop, I* mire Michel, Siegle (?) für ba«

$fte ju 4 #dnben. — Dp. 127. — 8dpjig, »reit*

fopf u. #ärtel. — t tylu —
Sie ÜRutter 3W*et unter bem ®eld*ter ber 9ta**

barn ibre Äafce fu*t unb ftnbet. ein ©paf, ben bo*
mobl feibfl Äfnber etwa« ju ftabii* ftnben bfirften.

Confl nett unb gewanbt gema*t. —
8fr.

9&t HSiaupfovtt unb fBMonctSL

<S nr. ©urli tt, ©onate für *Pianof. u. SBcell. —
Dp. 3. — «toma, Söiebe u. »rutfmann. —

6« ifl wabtbaft wobltbuenb, unter ber anbrdngen*
ben glu* t>on unbebeutenben Äleinigfeiten, rapfobff*en

©ebantenwfirfen, angenebmen Riens, &'on Joes, JBer*,

Bearbeitungen frember Sbeen bo* }u 3«ten no* einem

bieten ©treben, einer ju bebeutenberen geijhingen eon*

cintrirten Äraft ju begegnen} um fo wobl*uenber,
efat no* im erfleti IBeginne feiner Eaufbabn begriffe«m tunjiiüngei; ber ein »oblftiie« ©pecußrm auf ba«.

SBtbtgefaOen ber «enge »erfcbntdfcitb, buttb ärgere,
«uitjiwürbigere ©ebilbe ff* ben eintritt in ben C^ren,
tempel §u erringen fhebt. Unb nnire ein fol^er SBecp

fu$ au$ minber gelungen, »dre er nur nid)t gerabebi»
talentto«, nicbt unbebingt t>erfeblt, er würbe benno^
SSeacbtung, würbe minbejlen« ermutbigenbe Sufprac^e,
nadtfubtige fWtloe »erbtenen. ©olcfyer b«*mitleibigen
rudftcbt«t>ollen 5KttDe bebarf e« aber, meinen wir, bei
gegenwdrtfger ©onate nicbt einmal, unb mancber bt*
reit« renomirte erjeuger t>on fo unb fo Diel Dufcenben
beliebter SBerfe würbe ftd> auf baflfelbe wo« $u gute
tbun bürfen. Sie brei £auptfad>en : Salent, ebrenbaf*M ©treben, tüchtige ©tubien mu$ bie Äritit in bm
Söerfe anertennen, fo wenig fie blinb fein tarnt gegen
feine föwacben 9>a«bieen. eine folcbe ftnben wir nun,
inbem wir un« ju feiner befonberen SRufietung w^n«
ben, fd>on in ber atfgemeinen Xnorbnung befjdben.
Ungern t>ermijfen wir ndmlicb einen langfamen ©aft.
3war ifl einer ba, aber $u Anfang al« einleitung. 2)ie
unmitteltare golge aber t>on brei fcbnetten, aufgeregten
<&&t*n ifl gewif t>om djlbetifcben ©tanbpuncte nity
t>oUfommen ju recbtfertigen j e« liegt, mieten wir fas

gen, eine pfpcbologiföe Unwabrbeit barin. Senen lang*
famen ©ab, ber ba« ®anae beginnt,, im Sefonbetn an*
langenb, fo ifl er au* wobl für eine blofe einleitung
ju abgefcbloffen, unb fajl ju breit gefponnen, al« fetbfl?

fldnbiger ©ab aber bebürpe er einer au«gebilbeteren
gorm, t>or allem eine« aweiten £auptgebanfen« obet
einer anber« gefdrbten SRittelpartbie. 3Cn ftcb ifl. ber

©ab fliejjenb unb woblgerunbet unb b«t ein anfpreebem
be«, ^eble« 2»otit>. S33ie benn überbaupt bie erfinbung
ber ^auptgebanfen in ber ganjen ©onate im Jfllges

meinen eine glüctti^e ju nennen ifl, wenn au* b^
unb wieber in Webenpartbieen, in Uebergang«* unb
93erbinbuna«fletlen, im ^affagenwerf, man*e« fOtattt

ober ©ewobnlicbe mit unterldufl. Die brei üaupt
fdb« ftnb ein Molto allegro appassiooato', «in Presto
(©d>er$o) unb ein Vivace (JRonbo). ©er erfle unb
britte finb in breite, ergiebiae gorm gegoffen, ba« ©cberjo-
in befannter SBeife, in t>ier Sbeilen, bie er(len 2, boeb
ttiebt bur*au« treu, wleberfebrenb. e« b«bt ft* aller*

bing« biefer ©ab burd) gorm unb JRbptbmu« bon bem
erflen gut ab. 3wif*en ibm aber unb bem ©dE>lufc

fab, wie berfebieben er in beiben au* wieber au«fddt,
würbe bo* wobl be« immerbin wrwanbten allgemeinen
ßolorit« wegen ein tangfamer ©ab an ff* einen wobl*
tbuenben einbrud gema*t, bie SBirfung be« lejtm
wieber gehoben unb eine überjeugenbere ©teigerung fti

ba€ @anje gebra*t baben. 2fu* f*eint ber Gompo*
nifl Äebnl(*e« gefu^Ct ju b<*ben, ba er ben ©*luffa»
Dom ©*erjo bur* einige 8argb«ttotacte, mit bem
©runbgebanfen ber einleitung begitmenb, gef*ieben b<«.
JDie 2e*nil be« ©afte*, bie Snjmtmentbe^anbluni an*
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tagt«* ftenen tobt nttt fttfymU^e* ton bet ©onote

fugen, unb muffen bic foubere, fleifige Xu$* trab

.©ttrcfcnAeitung dtymen. — SBir gefielen, einen rafc

»efrteWgenben, etftffc&e*ben ßinbtud wm bem ©tftdr

«Rotten §u fytben. *
r

8***}i0fie* &b*untmtutcoucttt,

b. 21. 2Kdr$.

Du*ertutt tut gingattbWe wn SÄenbeUfobnsBattbok
b» — fecene unb Ätie au* Ctomnambula oon SBellini,

. gcf. oon gtäul. 9>auline SRatjc. — Gonceri für ttiotfne

fö'SDtott), comp, unb oorpett. Dom £rn. Goncertmetfter

»aoib. — Siebet mit |>tanofortebegl. , gef oon grduU
» Aar*. — Brie au* ber 3auberfi6tti „SOttf fBtlouifl ift ©e*

Haben*", gef. wn $rn. Jtab am ©onbetfbaufen. —
ämeiter ä$eil« SJafrotauepmpbontt oon Bdetboom* —

2n bet 2tyat ein gfdnjenbet ©<f)fofi ber ©aifon,

bejferi Seier ni$t bfo* bte auSfüjjrenben ÄfinfWer fefbft,

fonbern aueft ba* ja^freid) oerfammelte publicum, bem

,fli) eine fe$r grofe SKenge nidjt beim Abonnement

Beteiligter angefdjlojfen tyitte, bm regflen Snt&uftaö*

wu* entgegen brauten. Äein SSßunber, wenn bafcer in

ber £)u\>erture jur §fnga($()tyfe bie SSegetfterung be*

SDrd|>efIer* gteicfc t>on Anfang bem publicum jene f)fc

$ere Stimmung mitteilte, in ber e* fid) bi* }um ©nbe

behauptete; lein SBunber, wenn Sri. SWarp, in ber mit

gÜnjenb bramatifdjen Bortrage aufgeführten 2frie aut

©omnambuto rauföenben Ttwlaui errang. £a* an

fl$ fe&r unbebeutenbe Sieb oon ©umbert wufte ffe

buwfc au$brud*oou*en Bortrag *u einer gewiffen SSebeut*

famfeit $u er&tyen, unb bei ber SaranteUa t>on Stof^

flni, biefer Jjerrüdjen unb eben fo originellen a(* effect*

twßen Gompofition, wollte ber tfppfou* niefct e(>er enben

ali bi* SrL 2Ratp fte wieber&ofte. 6ben fo fanb Sfri.

]Xod) au* ©onber*fcaufen in ber TCtie au* ber 3auber*

flite mit feiner fernen, frifefcen Senorflimme lebhaften

SBeffaOL

ZU aber ber gefeierte Sferb. £at>ib jum Vortrage

feine* Goncerte* für bie Biotine (es2Wott) auftrat,

irad> ba* ^Publicuto in flörmtfebem 2(ppfou* au*.

©Zweigen toir Aber feine oolienbete Set&nif, feinen

großen SEon, feinen audbriräteDolien, burdjgeifiigten Bor*

'trag, ai* über etwa« SBÄannte*, — Sit ba$, wa* er

att Gomponifi für fein Snfhrument nfc&t Mo* in bie*

fem ßsSKott Concerte, fonbern in feinen übrigen ber«

artigen SBerfen geteiflet, bieten un« bk bebeutenbjien,

mit benen anbere SSeißer biefe ©attung ber ßompof!«

tion bereichert, nit^t einen ^inreiefeenb entfpre$enben

m&&. fam fMen wc atfe «orjA^t tiefet |te
wieber, aber jener innere, fd)on buwf) bie 3*ee bebing?
te, urfprfingtid> notfcwenbige 3ufammen^ang ber 9>rtas

dpalfKmme mit htm jDn^efiec, ber duferüc^ ftty in

feiner Symmetrie ber jur abgerunbeten gorm be* ®an*
jen tetf^Iungenen Steile, unb in einem mertwftrbigen

©teit^gewi^te, ba« Weber ein äterwiegenbe* ßorbrin«
.flen.bejr ^rincipalpattbie, nö* ein Uefcecbielm biefer

t>on ©etten be« £)rc^e|lert gemattet, offenbart # ^at fi*
un« nod) nfe fo fiar aufgebrdngt, a(* gerabe in iDa^
bib'« aSioiincompofitionen.

©ewig i)at aud) ba« qHtbßctmt e« banfbat aner?

fannt, bajj bat ßoncertbirectorium, bat ja immer bie

f)ht)tun Snterejjen ber eMen Äunfl ju wahren fhebt,

wie früher, fo aud) birtmat bi$ 9)aflorarfomp&onie jura
©c^tug ber Goncerte gewählt %at ©ie warb eben fo

(jerrtid) au6gefu^rty alt f?e mit SSegeijlerung aufgenoms
men würbe. — ©o Tfii)rte un« benn bit SKufe ber

Sonfunfl mit biefem $ert«c&en SBerfe, un« au* ben tyr

geweiften ^aBen entiaffenb, bem Srüi)Hng wei^enb ents

gegen! — ©ie werben fid^ wieber jffhen, wir hoffen
wieber t>ereinigt ju finben, bk ber Äunfl bort ge^ufc

bigtj — aber ©inen werben wir t>ermijfen — e* ifl— S^binanb Ritter, ber une verfdftJ —

*** BetUn. Skr |todte Cpftae ber Cpoip^onk-
fofe^e« tvvrbe am 2Tftm Sdt| mit Bwt{wDen'< Wer epms
Pbonie, einer SRojarffiften OD**Durj unb ber Ouoerture |sr

öeflalm gefcbloffen. — »ei Cr. fDtoj. bem Ä6ntg war am
]8tai iÄdtj gcofel ^ofconcert, bei tpcUbem bie aXifanoli
to'<, SRortter be gontaine unb bte GQxbbtz » 2)es

Orient tftdtig waren. — 3Cm saften gab ber $ioionccU$

ÄoffowöJp fein.iweitK Qonutt. — Um 9>a(mfonnta$c

wirb in ber @arnifonfir$e ^dnbeT« Oratorium«: 3fraeJ

in ögopten, unter a»eobe.i«fo6n'« Leitung auegefu^rt —
3m &6nigfMbter abeater würbe am öten April «offini'l
Subat mater ooo ben Stitgtieboa ber itoliittif^en Oper
aufgeführt. — 3n ber €5tiaen X&ofy würbe ®raun*l Sob
3eOt jweimal, an bet SKittwotbe oom SX©. 3fu(. e*neu
bep in ber Qtoxnifrnhtty , am «arfreitage in tot Ging*
dlc&tmit aulgefübrt. — ßon Worticr be gjontoiac er«

f*etnt (bti C^iefinger) eine Bearbeitung be« oon ibm bfter

oorgetragenen ^dnberWw titoncertt. —
*»* granffutt, Km 5ten würbe XI. e^m'ttfe

Oratorium „ffltofe*" aufgeßbit; am Tten fanb eine Siebe»
fcolung ber 4irono(ogff4 georbneten Tffabemie ©tatt. —

Bon b- neuen 3citf4r
! f. lD?üJR crftbeuien wkbentH4 J»ä Wummern *u einem Jarten Sogen. — fttii bei Banbet voi

52 Kümmern 2 Stytn 10 ftgr. — Abonnement nennen atfe fofWwter, Btm)^ «?uftt» unb Jtunflpaiiblimgen an. -^ '

(9)ntf Hn ff« RtÄmtütt.)
; .T
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XföermittiooWgfbanfcn. - Otioa* a. b. yietlftcmOlubb (Ctylui). - Keltere* In neuen Xufl. u. »earb. - ©eeUbtlsung.

®emeine Gerten bdngen am €?$le<$tett unb flXtttelgttreti, weit e« tyrer
Statur jufagr. JJÄr {eben na<& oben ©rrebenben $at ba« HnWau'n be<
edtfnen eine wnnberbore fänett »irfenbe Äraft $it ober ba« Stittek
mdfige binauljubeben, e« nidjt ratfr geniefen *u tonne»-

»ft$rle».

&fdjeratttu>otr)$gebattJcu

an Qaiptvt.

fiBertyeßer 4?err unb greunb, verjei&en Sie, wenn
id) gftabe nad) ben raup&enben S3ergn&gen be« A&ner
gafaing« rnicr) an ©ie wenbe, ai« topUte fc& 3tyncn

gerate in ber ©tunbe be« Äafceniammer« gur Saft fafc

Un, a(« fofften ©ie au«$e(fen für frie tteberfdttfgung,

fftc bie Ueberffitte be« Senuffe«. JRein, i* »eif woty,

fra| au$ 3&nen ber Äo?f p&wtabett von all btm ÄÜn*
gen unb Sinei), wn all bem guten un& ©rtylen,

meif baf ©ie eben fowo&l finee #fcfrrmittwo4>«rtt$e

>rbfirfen tpie i$. ©ie ßnb Kaufmann unb orbtun bie

Jtaffe be« Spater«, ftnb al* folget Aunßfreunb unb

«teUefc&t vor bem Äiinßler fefter $u beneiben. SP ein

pftaufmann nfc^t beffer bran, ber fein £eb*n mit ber

jttmß fömfi**/ aU ein Äimßler, ber mit feint* Äunß
tben ben Äaufmatjn fpieten muf ? ©et ein WirKiefoe«

Jt&nfMer^tt), bec Äunßgepfrmad im Stufen trdgt unb

t*nnodj b*rna$ fragen muß, pa« |kr)t, wa« bie SRenge

anfoeft, ma* SRobr werben finute, t?a« in 9>arf« *ur

2age«0rbmmg geworben, ober in Hamburg mit bem
.$feif$en begrifft »prben iß. Sit ßnb ein Kaufmann
imb flauen be«$aft fcietteicfrt awr) ruhiger ip &a« te
peate freiten, aU &er $tyißfer t*)ut, weichet *n fein«:

£itt, an fi$ fetter unb feinfn £eißungen ine wirb,

ftfe finnen fcle jDper Don ber klaffe <w* fciren, ober

Haft bem ©tyujfe betfelben ben Sitten nachfolgen,

jjenn pe ffcr tyc p^r todenb pnbj ©ie filmen ba|

flknt|e mit bem Yugt ber.ffiettwei^eit betrauten un^
pi Qeltm '«ft fp^ttff^m ^btnbe Md^eln, ©tyoer

wdre rt wirflid^ an 3faer ©tette nic^t ju fpotten, unb
^art wdre rt nic^t fpotten au finnen, ba ba« für 2Rue

pf fo fd^wer einjune&menbe Äiln auf einmal pc^ wu
Rieben für ein SWupeflucf, für ein ©ingfpiel ertldrt.

9?i*t etwa f&r SRoaart^ Don Suan, nity für SBes

ber'« Sreif^ftft, nein f&r etwa* gan$ JCnbere«, f&r et$

wa6 gan} »uferorbentiie^e«. &t bem w>armbl6tigen

Stadener ip e^ etwa« Ättbefannte«, baf er ein neue«

©ingfpiei mit SnQlidtn aufnimmt, wieber^irt unb
ipieberbege^rt, bU er p^ juieit an ber Ueberfäüe abge
jiumpft ^at, T>i« er e* gar nid^t me^r fy&tm Witt. SSßic

^ren t>on ben alten ©ingfpielen ^affe'6 unb ^dn*
bei'«, baf pe 40 bt* 50mal ^intereinanber auf italitni*

fc^en SBÄ^nen gegeben worbenj wir tyibtn baffette no$
an ben SBerfen fltofpnf* erfa^en, aber in unferm

pf^bUttigen J)eutf^(ano ip foie^er ©rang na$ einem

einjigen Xonwerfe bi« batyn uner^irt gewefen. 3fn

2)eutfc^(anb liebte man bt«<Kr ben t>ernftnftigen 833e<^s

fei, ^erlangte man ba« beßt aller ^immeipirid^e {n bun»

tem Sieigen hintereinander georbnet, %n Äite uiper

S^ren Äugen fyat e« p$ aber jc|t anber« ergeben, iß

ebenfalls ein einsige« ©tfief binnen 3a^re«fdp ju fei»

ner breifigpen Äufffttfrung gelangt, unb bie« — paune

p 9Be(tl — nityt etwa ein SReißerwert t>on SDlojart,

nic^t einmal t>on Äofßni, fonbern ein ©ingfpiei von

£oni}etril 2j5ir guten 2>eutfc^en unb an beren

9pi|e )9ir warmblütigeren Sl^einldnber, wollen, wie ««

pbeint, von ber otitn Art (äffen, un« (>ie w4lfc^e a»
eignen, unb fyabtn un« für unfere Stftgfeit, un« bes

geipern |u finnen, ntyt errca ein SKeißerwecf

OW%ftt(^ iH*^ P* 3^^mAm nat^rH^enoeife bege^
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ftettt (ann, fonbern etm* ganj Alltägliche«/ wof&r e«

einem otbentlicben SKatm« fd)o* föwer b<Slt inöegei*

ftetang p> $esat$m> Doniirtti'« flfregtme«t«i

totster. 2tfferbto$« {ft e« fonbicbar, baf *ci biefem

©tftgfpiete Wtte namhaften '©tngweifen rafdj" unter bafc

SBoK gegangen , allgemeinen tfnflang gefimben unb

burd) alle 2Bin(el be« JJanbe« jefet wfeberttingen, tpfe

bie« felbß geifere SRupfjKicfe ber gauberflite get&an,

wie bie« bie (lefnerot liebetarrtgen ©fetten be« greift
tiod) tf)\xn. 83lo« ein 2Rarfd> iji bie gafd)ing«tage fibe^

in Umlauf gefegt worben, baju ein SWarfcb fo talent*

lo«, fo jfrifleinen, um nfd)t lebern ju fagen, baß ftdj

bte 9fcgtment«capellmeffter Jepmann nnb Äelcb, bie

tyn bodb birigiten mußten, gewiß gefcfydmt Ijaben wüt*

ben, tyn t>erjfaßt $u babenj wenfgflen« fenne id) bon

beiben muftffunbigen Ferren arbeiten, weldje biefe wie

anbere 2>onijettiTd)e £iefentngen weit in ©chatten ftel*

len. Die üBufif fdjeint alfo n>of>( nf<^t ben daubec

gu äben, ben biefe« ©fngfpiel über unfere 4?ord)er«

menge au«gießt. jDb e« bie fcrdgerin ber Sftelrolle

t$ue? SBfr fyabtn fegt $wei Äfmjtlerinnen, weiche btes

felbe barftellen, beibe treten and) in meiern anbern

SEonwerfen auf, treten in SBerfen auf, in welchen ffe

irfelleidjt, wa« ©piel unb ©ebetbung anbelangt, nodj

gewinnenbete Sagen au«f&Uen, wie f»e nodj (fttjli(fy

&orn'« ©djiffe geboten. 2)!e ©arjletferin, bie 2Rar*

fetenbetin mit bem giften auf bem fRu&tn, tyre §iems

tUt) jweibeutfge Stellung in ber 2Belt, ber jjjange äfto*

Ter, Weldjer wegen ityc feine ga&ne, fein SJaterlanb *er*

läßt unb liebe«blinb ber galjne <be« eorflfcben ®elfe

tprannen folgt/ {innen bod) nur timn Reinen £i>ei(

be« SSeifaHe« begr&nben, bet bem ©fngfpiele geworben.

3fyt JMrectot, ©pielberger, madjt tyn fteflieb au<b nfd>t,

burd> bie ©abe unb ®iebergabe, burd) bie 3(u«fiattung

*on mu|Wa{if(fyet ©eite. St bfctfte nur ein anerfannt

tfi$tfge* Äunfhüerf fo oft geben, um bit unteren unb

tbetett {Reiben leer unb t>olflo« ju fetyen, wo er bei fyr,

ber !Regiment«tod)ter, fht« bat 4><w* jum Srbr&den

«Ott ftnbet, fo baf ©ie aW Gafftrer ft^erlic^ geße^en

mftffen, bc$ bie SÄarfetenberin ibnen me^r eingebracht

^at, aW bie St in ig in ber Weidet, im JBunb^ mit

jt6nig jDbewn, aW ber ©tffi ©amiel, verf^woren

mit bem {ieinemen @affe. 5SBa« ijl H benn, toa*

bie ^er§en fo gewaltig tewegt, »a« bie Ailner fo mädjrfg

^injiebt? 3fn ber $anbtung eine« ©ingfrieW muf ein

muftfaflföer ©imt liegen, «u« bem ber Xonf&nftter feine

©ebilbe ftbipfen fann. 25ie 8legiment«to^ter 3Do»

ttfsetti'0 $&lt fHb aber reinam 84rm, an bit SBftbeftrommel,

mt« ftrer Ziefe flnb bie Änfc^autmgen ju f^ipfen, bie

Begeiferung im Kerfe, fftr ba« SBerf enlffoffen. 3«
tet erfhn ^anblung treibt bie Partei ber ttnbff^en

?anbe€Dert^eiWger, bringen *ie etobetnben granjöfen ei»,

Kttfang« ^atte ^r Sirector ei lebigHd) auf eine eins
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fa<fye (leine ©<^aat beregnet wek^e bat Regiment.**»
jletten foölr, «tt er aber gewahrte, «ie ber ©elfl btef^

©ebilb^ feett ®i«n«i bet ^f^er m^r pfpfat^ aW
bie ©Arme £ee(}ot*n'l att bie ffttUtteenfbripe 2Ro«

jart'«/ jeigte er (icb fel6ec att erfahrener «fieg«ftl^g^rr

unb bitbttt fein (leine« ^pduflein bureb iftere* Umra^
men ber ©cblufff^t (be« ^rofpecte«) ju einer ©ewalt»

|eerfd)aar, bie il^m bie ganje SBieKipfigfeit (wie einige

Shrbeutfd^er bem publicum ju übetfejen belieben) ju

erobern. Äefn 25atame«, fein 3Telian liefert un« tint

einfriere, eine fölagenbere jtrieg«ltfl, (ein ©c^oliafl

mfr* fo tief in ben ©eifl eine« ©tiefe« einzubringen,

wie e« tyr Principal t^at. Unter bem fieifWnenen

SWarfc^e fe^en wir STOineur unb ©apeur btranfefereiten,

feben wir Unters unb jDbetoffkiere, gdbnrid^e unb
SBSunbdrjte fammt ben baju gelingen {Rotten ^eran«

hittyn, unb wiffen un« (aum su fyaltm t>or freubigem

©taunen, t>or Subel unb Jöewunberung. greilic^, wenn
wir üBorgen« auf ben 5^cumarft gingen, bem Drillen

unb Ueben unferer jabtreic^en öefatung §uf<bautfBtj

würben wir alle jene 3uge, jene ©d)wen(ungen unb
Uebungen Diel großartiger au«gefu^rt genießen (innen,

würbe m Ottern t>ie(leic^t ein Diel geiftDollerer 9Rarfd^

geblafen ober getrommelt werben, (innte jene« JBilb,

ba« un« iegt entjfirtt, jiemlicfy verlieren, wenn wir nid^t

mit in bie ®agfd^le legten, baß wir e« f>ler bequem
nac^ bem geierabenb genieße», babei in Soge ober $ar»
terre t>ert^e«t laufc^m (innen, bü^ ba« SWlb unl mit

ber gampe beCeu<btet, in ben Rahmen ber fötynt ein»

Sefaßt ifl. ©ie ffnb Cafffrer, werbet greunb, unb lif»

en ftd)erlic^ eine Dolle gaffe, migten aber Diefleic^t oft

aud> be«f)alb au« ber ^aut fahren woflm, 3tft ^abe

mir einige SErofigrtabe aufgefpart, wel^e idb 3(m«
gerabe in ber Äfd^ermittwoc^e mitteilen wW. ©ie (en»

nen ba« SBfbwort jene« JBei^tDater« fttbwfg XV., wef»

dj^er bem ffmbigen JMnige feinen ipeten tubtyrmtdp
fei Dorwerfenb meinte: er (inne fa bod^ woW mit
einer Äebfe begnögen. iDer gute JBeitbWater Oeb^e

jtatt ber grauen eine gute *&d>e, unb antwortete, wä
ber 3Ra}ejtöt um fein Seibgeritfet gefragt, baß er gebra»

Um JReb^ftb^' iber äffe« fd^d^e. 5?un begann tt

aber, aW et an be« ^etrn Zafd febiglfd) fReb^net
fftr ft<^ Dotfanb, bie SRajejMt jtrteftt mit bem Stauer1

tuf toajo«« pcrdriit anjureben. Wir aWo$attfaner,

wa« bie IDper betrifft, wollen wir äfle ffage -friidje per-

drixi tbtt beflfet foldje ^nire genießen? «oBen »fc
un« ba« »ettettbele bu«b ben 3fStag«geMtß mletbnt
e« in un« WjhtmpfVn laffen? *Relny wft ^Atu ifebff

aud) einmal ben toKett geifhei^en tRo(ffniy ftiten jebe

franjipf^e, betttf^e unb welfd^e ©gen^fimll^feit a£
roh ftbttad) ff« immet fein mag, wenn fte nur efaej^

t^ftmHd> ifl, um nadlet mit befbo me^t ffrffte, Äffe
geftb&ffterem ft(enntnißt>ermigett pm öoBenbete» |^
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bm unb jiefcenben STOann fei» ©piefdjen berberben wofe

Jen, feilten wir. un< dtgetn, »etm ifpn bh SWarfctenbc*

rin mit tyren foftatffcfcen ©<&wentuugm, mit tyren

2rommeCfotf« gefdilt? 9iid)t Seber fann ©efüfjl fca*

teil/ hfc^t 3*ber bie tiAtige SBürbfgung befiben fär

fc&tett paflenben gffuf ber SBeffen, für SEieffe tontfdjet

ßerbfnbungen, föt ©eftofomg gewaltiger fcotmwflenj

ein girnif bec SBeife, eine« eleganten ©afce«, einer

rtafoen ober braufenben jDrdjefierbefe&ung beflißt bage-

gen Uli onb 3ung, unb feffelt bie 2ßenge fb lange,

M« ein neue« auberweftfge« ©pUlwerf aufprtöjt, ©olifye

©pielwerfe aber, je länger fte wahren, freisten fpdtee

um fo (äpptfc^er unb bleiben bann für immer #nter

bem «tobe liegen. Eaflfen . wir ba$cr bit ^Regiment«?

toc&ter, bie S^rer Gaffe eine fo gute SEödjter war, in

C^ren unb tyoffen, baf fle uuferm $6$retfreife gaffen*

fpeffen bot/ na$ welchen ein triftigerer ©enuf eben um
fo frifd^ec ergreifen wirb ; berjweifeln wir

f
be«&alb nid)t

an bem guten ©efdjmacfe unferer rfceinifc^en, unferer

twiterjldbtifdjen SBeöolferung. —
©ottfcfcatf 2BebeL

<$tu>a* an* bem $fetfflett * (Slubb.

3ttmat in 9teffbenstn imb grofen ©tdbten, welche

eben iti unferer Stunft fo retylfd) bebaut flnb, fann bie

SBerlegen&ett nfa&t grof fein, weldje au« ber (Stnfei?

tigteit entfielen ihas« SBer wirft e« ber ©traufifcfyen

Zruppe *or, wenn ffe tone ©pmp&oniem ju ffie&ir

btiogt? 6bnt bi^e fDMgtM^Wt ber «infeiägfeit iß ein

Sequg grofee ©tdbf«, bec aber (eiber ftyott anfingt,

«Mwttnb §u werben, »tun man §.©. ßatt timi grofen

Oratorium* bier Heinere SRotttten mit ©od unb <§»n«

certen burdfrwebt ferner ftnbet. 3» ber ginfettigfek

ftdrft fid) ber ©eifi unb ber ©tniu«. SBenn jur Sa«

felmuftf eine SRojIwt'JdK ßupftture, gegeben wirb, fo

gerdtfc tntweber bie 2afel ober bit SKuftf in ©efa&r,

nf$t re$t capfrt $u werben. — 3« tteineten etdbten,

wo e« nur ein publicum, ein jDrd^efhr^ einen SRu*

ffberefti giebt, — wie ba« meto langgetragene«
:

©<&i*-

fat ijl — ba ffF« nutfitlttb, baf ber «unjtfreunb, ber

Ztttttnnt snb baf uritbe tyubticum nid)t j*be«mjrt iu»

g(ei<^ twUtommene Ä^ung ftnben-, unb bo^ W^t

94 auc^ ftier burc^ ba« ©ute ium 0uccn. cgi^NKc..

unb burd^ f&njHeriföen SSfUen bie wiUentofe SKenge

SU btrefntem ©ernste leiten. Sie <*er in »WUt,
wenn i* fage: „bu foltjf (ei'mfr'fltSitK ©pm*
p^tnieen $iren!" ein afiua quidäm mftbeh^^on?

cettfftot befuge» »00/ unb MU$ wrtreffß^

«ber ^inter^c tomrfim: H t>bt<$.#ui> nid) ete

JWonnd)«! unb ein SBeib^en ^erbei^tm •rtffnt, bu
fcdtteß bei befmn freUk^ trefpic^m Gpfetfeneit tio^
bie« unb bo« u.f.w. — 2Me* ©e|^d«e ijl

mir nur erfidrU^ wenn kf> mir ben befanntm «eien*
(enten in ©i^e'« ©ebi^t wci>t lebhaft wfatte, «dm«
ii(^ ben tobQuf^iagmben.

£a« »er^dltnig ijl namtid) in «einen &tibttn
ber Art, baf 3>riefhr unb ©emeinbe me^r in einen
&ib pfirnmen warfen, unb Mt^aib gwub* unb £eib

unjerteennüc^er wirb, ba&ec eine jiren^e ©d^ibung
Merer unb nieberer Jtreife unmigli^ ober boc^ fe^r

f^dbit^ tfl. 3m g&nßgen &Ut fann biefit gufan^
mengef*(o|Tene ©eijl fe^r gut wirfen, ndmiid^ wenn
ber ©runbton ebel unb bi^ «eitenben g^funbe A frdfö^
SRenf^en ftnb. 3m ungÄnpigen %afo eutpfyt J>a«,

wa« wir Äleinfldbterei nennettr ein ©efuree iwn aOeriei

berjHmmten ©aiten burc^einanber, . bie fä *b*n i^rer

92d^e wegen unüermeibii* beraten m&fitni Jeber wiU
feine »Jei«^it ^u SRarete bringen, feine fiteebnung ftm
ben, unb mit ii)m auf folgern »oben fein. Stecht ba^u
nid>e abgebrochen werben fann, fo erriete fi^ gar

Ittyt iene« unfeiige 3ntriguenfpie(, ba« alle «einigen
®l&tt)tn vergiftet. — Der ©rof(idbter> wogu wir ben
Serltner im ©uten wie im ©rammen redetest »igen,
wuf über fo(*e triibe ©cenen weg fein, ba tym t>ie(e

Areife offen pe^en. Sntfle^t aui ber Sie^eit . foU^et
«reife eine ffbfonberung, tint epctup»itdt; wetöje.flNfcen

laiin, fo ift ja auf ber aabern ©efcte bie m$Ufi)tik
grifecer JBereinigungm ebenfatt« geboten. 5Die ©on«
berung ber «reife iß tin ©tief ber grofen ©rfbte,

infefern bie 2K6gIic^Wt i^rer ffieairigungmnicfct bur*
befonbere Umftdnbe gehemmt wirb. SBJenn ff* nun
ein &uartett|irf e( wie $. ». ber ©ebrftber SDNtOer

«Kein f&r biefm «unffyweig ausübet, fo iß an bem
„monotonen" Programme gar nW^t« au«ptfejen,
inbem ja bit Guerufonten gar nid)t gn fnbfteiUren
brau^, ba fte braufen öeiegen^eit genug ^abe»,
Satte unb ©mtmen 2c. «u ergjfte». ©ef^d^e baflfette

in eter iktotn «t«bt, fo ba$. Wffe ßuartctt«benb<
«iie j^uieHen «effourcen^ über SaflnoeKbeftbe im*
Wtfdttgcn, ba birfk «ou t(Mn$ in »etün nur,, wen«
bie £ei flu ngen f^iec^t ftnb. SBarum arfo-ni4t jt>

bem fein 9>rit>atoergn&gen ginmtt> fb langt einen ber

®W*M«frifben tfft? '

84r JBeriin, £onbon, $ari«, 8eip§ig k. md^te icfc

bietetet t>orfc^(agen, baf biefe ©nfeitigfeit, wie wir fte

aufgefleüt, reeftt Arfinblicfe burÄarffiÖrt. wArbe, tylan
fonnte breieriei Arten iffentric^er ©arfleilungen fdjeiben,

unb bat wfirbf biefteid^t aflen ju QJute,fomm«|. XStift

wdren:

l) Allgemeine Soneerte, — wo bie gpofeSÄaffe—
nldjt im Mfen ©inne gefagt — i^r ©en&ge fdnbe.



$tar »firbe Me 9teufte<* kr Äunßwrfe ndc&ß. ber

Gelegenheit eine ber erßen 9t&cffld>tm fein, fo»o&l

«u* ttnjHeriftym ol* au« ieonomifc&en ©riinben.

3« tiefet Art (feinen mir Die geiziger ©ewanb*

fcautconcerte faß maafgebenb, fo weit nadj ^rogram*

«en unb Xngeigen $u urteilen iß* mir ßnb juwei*

Im etoa* Diel Goncefiumen bctn unb oft öbermflHg

t>iel e in § eine ©äfce. £>ie $at)l ber Gfnjeln^eiten

micfrte t<& f&r einen Äbenb auf fed)* bi$ ad)t be*

fc^rdnft »iflfen: ba (ann jebe* ©enu* ber Jammer*
unb Goncertmuß( „repräfentirt" »erben, unb

et iß (eine ©efa&r, baf Giner Xbenb* $u £a»f«

aufatft: „£> »a* &ab' id> ein $(aifir autge*

ßanben!"
2) Gonccrte f&r befonbere Jtunß&weige, gleic&fam

SEenbenjconcerte. #icrbec ßnb $u rennen bie £)rato*

rien, ©pmptyonie* unb 0uartettfoireen, bie fcißoris

fctyen Goncerte, bie ftmboner aocient-mosic-iocicty.

IBeilduftg gefagt, ad)te ic& e« f&r feinen äJotwurf,

wie bie lefctgenannte ©efellßbaft, in einzelnen be*

ßimmten Qtftm nur JtunfhoecEe t>on ajecßorbenen

auf|uf&&ren, jumal »o Sntriguen ber gebenben an

ber ©dpoeOe tauern- Daf nad) biefer beßimmten

Senbenj ber gütige 2Rcißer ecß 1944 erföeint,

(amt tym gletygiltig fein, wenn er fonß gefeiert iß.

SDWfer tpt übrigen« Seet^ooen'* ©pmpfronieen

auc&.bei befien Sebgeiten aufgeffc&rt, »a* ber

#amb. fltecenfent §u ignodren fcbeint

5) 9>erf£nti4>e ober JBirtuofens Goncerte, in benen

bie tyriföe ®e»alt eWer tönßleriföer 2Renfölid>feit

ffrre* Sriump&e feiert 25iefe lefcte Glaflfe fölieft ßcfc

oft ber erßen an, oermifc^t ßcfc »ofcl mit i&r. J)a«

iß oft ni$t ju meiben unb nidjt ju tabetn? i$ toiü

triebt entföefben, ob J<& einen ganjen Äbenb lieber

Eiftt allein ober t>on ©efang unterbrochen ^ren
mag. 9htr bit jtoeite Glaflfe td#t ferner eine »er*

wiföung ju.

Genug von biefem (letalidjen ©treite, ben bie ertönte

$amb. Weceußon et»edt &at Der Berliner fagt:

„SBauge machen göt nfafcl" — unb fo (äffen »fr un*

audj rdtyt bange machen, wn (einem Äleinßabter unb

ton (einem Zeitigen, unb tum e* ^ieronpmul
^iefe. —

Gmben, 2»4rj 1844.
Pr, $buarb «rftge?.

3. ©• 8ad^, $rdlubium unb guge. - ©triüi,

©(^reftager- — \ $tylr. —
(J< iß bie $*3RoÜ guge au« Um 2un 2&eüe be«

»o^(tem|)orictett Glasier« unb erfc^eint ^ier aW Die 6te

Kummer einer „STOußecfammlung c(afftfdjer ^cdlubien,

gugen zc oon ©cariatti, Spinbü, Sadb, SKojart ic

# Anbei, «rie au« 9tina(bo. — Gbtnbaf, ft g@r.(?)

2a6 gragejetc^en »i(( auf einen mialic&en 2>ruct?

fehler Anbeuten. Die 2Trie fftttt eine ©eite,

Pergolete, Siciliano für ©opran ober 8t!t mit

$ianof. ober Ouarteti. — ©benbaj: — SDWt

Quart, i ^lr. mt 5ßianof. i %tyt. —
Gin eigentümlich ©tfitf, beffen nait>en, fd)luc^jens

ben Älageton o^ne Uebertreibung, aber aud) o^ne Sros

den^eit ju treffen bem ©efc^ma* ber ©dngerin anf>eiim

ße^t. gut b(e 2fltßimme iß eine befonbre Aufgabe, je?

bo^ nur mit ^ianofortebegteitung eingerichtet

2». t>. SBe^er, Ouvertüren in Partitur, 3ubeU

ouoerture 1| Xfyr. greiföüfc 1| Xtyx. Obt*

ron H ^h- — @6enbaf. —
— — , Ouvertüren ju Dbeton, grtifc^ü$,

3ubefouvert. für 2 <ßfte. )u 8 ^Anben, arrang.

t>on ©. ©c^mibt — Sbenbaf. — k 1$ %tyv. —
©on ber le(tern Aufgabe ^aben »ir bat fefa ge?

fc^idt gemalte Arrangement ber jDuoerture }um gwt?

f<^4|, oon ber ^artituraitfgäbe bie *u JDberon oor un$f

Äufer ^r Orc^eßeroirigntten ^at bitfe Kutgabe groM
3»tereffe f&r bat ©tubium ber SDrd^eßertrdfte imb
Gffecte, -^

f|

Berichtigung.
9 ^eipjig. 3n iBesug a^f ba« Gbarfrettagti

conerrt ^abtn »fe beri^tigfiib nadjja^oicn, ba| baffelbe niftt

für ben tu begrAnben^eii allgeqteipen XBitttoenpenßontf

fbabt, oon wclcbem jpfc bcyt oorldufigeii |>rofpect mitt^ütfn,

fonbern fftr ben Sittwenpenftonlfb|ib< be? bitfigen Dr*ei
ßrrmitglifber gegeben i^urbe. -*

Von b. 3eUf4t. f. fJtyft* erfAcinen tpMwtliA i^d Kuppem §v einem bogen Sogen. — 9xdi be« Banbel m— $ «Ir. 10 9l0r* — Abonnement nebmen alle |>o|Umtc& S«4», »tiftf* unb 4tanf^nblun0tp «U- -

(©»»# ftn ff. ^lÄinami.)
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3etted)rift im iUttötk.

gSetantwottlf^et 9tebacteut: Dr. flf, ®$uma«s. Oktltg«: 0t. 8«<efe fo' £<to$ift«

Jtf 31. —3tt>anjigfler JBanb. Den 16. »pul 1844,

WrtMnomlMK fragen. — Xu« treiben. - fceititUten.

©orfeln foH man, beuteln, fleben,

SBat ber Jtrantyeit ©puren trägt;

Xäcfetig werV ci buripgcttlcben,

Sbgegerbt unb aufgefegt.

a$UBb.

SDtetrottPtttifffte fragen.

Ätt wie neu(i$ einige SBeetyoben'fdje ©pmp&onfeen

*etfud)ten mit unferen fefyr Ifofenfaften Jttdfteti barju*

peilen, fagte tmc ein junger greunb, 1$ fltigorijte, ber

i$ ftfeer bie Sempo $ SRaferei miefr oft fo ungeberbig ans

fUVi $abe bieämal fo ungebü&rlid) fibet bie G^nur ge*

fcaue», unb ba* Xempo be$ ©djerjo'* ttnb ginaU'* ber

6*2Roll ©ymp&otrfe über bie SRafen befaleuntgt 2>a

raidj hierbei weber bie 3ugenb no<fy bie Untunbe, fon*

tont ^6$fien* einiger bimoniföet Clfer erttfcfatlbigen

t&mte, fo ging id> in midj, unb gebaute mannet Urs

lebnfffe, bie ftd) an biefe intrfcate SÄaterie anfnfipfen,

bie; fo tmbebeurenb ße f^eint, bod) täglid) anfangt

t»i$tiger *u »erben, je weiter bie 3ftfcw baljtn eilen

ttnb tm* entfernen »on ber 2eben*geft SWojarrt unb

SBeet&ooen'*. Denn bit feurigen ftnb ofrnebie* ge*

»o&nt, im 6in$etaen fhenge? }u bejeufrnen, bele&ct

burefc bat ©c&wanfen bei ben älteren fWeifterwerfen. —
a»an (ann jwar fagen, baf ba« Äec&te, ©afftfdje au$
fo biefenj $uncte ben Qfyaxatttc ber Unwanbelbarfeit

an ffd) trage, benn in hm meiffen gällen ffi, wie

Aber gorte, $iano, 2egato, ©taccato ic, fo au(fy übet

bie SBa&f be$ SEempo an ben ©teilen, wo e« bit

3Kten unbejeic&net raffen, fein BtoeffeC. 2Bcr würbe

j. S3. bie @nleitung«d>ire im SKeflTa« unb Sttatt&äu*,

ober bie Tfcle : ,,3d) weif, bajj mtln 6tl6fer lebt", ober

We Drgelfugen 83a<f>'«, ober ben ©nleirungtöjor be«

Requiem u. a. gesoffene SWeifterwerfe im SEempo

gtiblid) verfemen fönnen? ' ©elbjt baß ber ganje 2JJef*

flfat o^ne Sempobesei^nung i% mac&t nur feiten ©er*

legen&eit. Aber fdjon #er giebt e$ ein 2Befcr unb SJliu*

ber, toie id> biefe« auffallenb bemertte bei ber Xuffi&fc

rung in Hamburg burety gf. C^neibec 1841. — ©elbjl

bei 3. ©. S9ad), wo meijtent&efl* bie SBa^l be«

Sempo unjweifel^aft ifl, ftnb mir gtflle t>orgefommen,

wo t>erf<^tebene Tfutotitdten ungleich urteilten 5 üorjftgs

li<^ nenne id) brei gdtte:

1) Die g^üRoU guge im temp. 6lat>. Zt>. i. 4

welche SWarp in feiner (Sompofftion* ; Sefyre trgenbtoa

meland^olifc^ nennt. Diefe ^abe ic^ In bem Semno:

J= 88 ge^jrt, unb trietrae^r biabolif* gefunben mit

i^ren Sprängen unb SBInbungen, unb glaube, ber lang-

fame @ang wfiebe tyr unnatftrllcfc fein.

2) Die GsSWott guge in ber ^a«linger*f^en Samm-
lung (6 ^rftublett unb gugen):

\-

3EESEclE & ^=
--*=$#

^ £&
wel^e i<^ J = 76 rta&m, wollte Clara ©c^umann

lieber we^mS^ig faffett: J= 85, wa$ id) aud) ange«

meffenet ftnbe.

3) Die »sSKoa guge ebenba:

^pgg^i
na^m ©ara Schumann im Sempo: J

= 75 auf bem
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Statin, mo ic&, wenigftatt für bie Orgel, J#
= 55

natfirßfct ftobe.

fn* Wl 1 b*$ w^WI * Ä^mhiM giet* uirtB^pi*,

auffahren '$hxztt, unb fo, baff ba* 2empo mit in bei»

ben giHen t>ollfommen geniigenb festen, b. I). fowotf

bat leibenföaftlid>en $at&ot alt ber 2)eutli*feU

angemeffen. ®o t>teC trf) au* bem ®ebdd)tniß an-

iiä&emb nadfaeifen tann (wie baffelbe, t>felleid>t mit

manchem 3rrt&um, bei ber ©rgd&lung t>om Hamburger

2Ruflff*ß gefc^en tfl, in bief. 3eitfd>r. 1841. 85b; if

.

0. 37 f.)/ fo waren bte Sempt ungefaßt folgenbe:

1) Ättegro J 156.

2) 3fbagfo (marcia fuaebre) ^ 66 j fcier tann bat

®ebdd>tniß am tefd>teflen trugen.

3) @d>ergo J.
100. 3n ^ummel't Glattierautgug jle&t

I 116, wat mir gu fc^neU fc^eint bit gw Uns

beutltd>fet
t

*,
foHte Rummel aut^entifc^e Sempi

gehabt fcaben?

. 4) gtaale J IM. Rummel fagt: I 76, alfo w&re

biet = J 152, »ad mir entfe&lid) unb unoerfianb«

fid) twrfommt.

©ie 6 s SB o 11 Spmpfconie fcabe f<$ leiber nie t>on

großen jDrcfyefiern gebort, fonbecn nur felbjtbirfgirenb, im

Mefnfieu SRafe fftt>ouettirt (mit 8, 12 ober 20 Snffrus

mentiften!) nad) meinem ©cfityk gemeffeiv unb metro*

nomif^ golgenbet gefunben;

1) Ällegro con brio J 90^

2) Xibante con moto N̂ 66,

3) ©djergo J.
110/

4) Xllegro finale J 00,

5) #refto o 00.

Sri bin testen breien erfrob fid) nun ber ©iberfpeud)

jene* jungen gireunbet, ber bem Silbe der 3»uftffefle

(1858— 1840?) beigewohnt f>atte, inbem er mir aut

bet firinnerung bie Sempi angab, wefd>e Äiem alt

©irector gebraucht 3d> muß gefielen, baf bie 9tiem'c

fd^tt Xetnpi mir paffenber, w&rbiger wrtamen, fo

ferner man and) eine liebgeworbene ©ewotm^t ablegt j

et waren folgenbe:

3) e*erjo I 80,

4) 3Cllegro j 70,

5) $refio JllO.
3u biefen Erinnerungen füge id) nocfc gmei JBerlu

nifcfye. 5Bdf)renb ÜR6fer ftd) burdjaut wurbiger unb

Derfldnbiid^er Sempi befleißigt, f)6cte man, 1830 wenige

ftent, in ber Spec fein 2empo t*rnunftig unb beutlicfo

aufer bem ©pontini'f^n, weil f>ier bie Intention

bet (Somponiften autbenrtfdj vorlag, bü SRojart aber

ni^t. «tta&rfcaft entfefclty iß mir bie Erinnerung an

«r

bie Z)on*3uan Ouvertüre, wo S. 2. X AjJ»
mann'* JRq|en (in ben f>^antaf!e|ludhn> »mir »ofllom»

men geregt erf^femn, SP-fo-eto !««*; w# |um
Vüegro imer Oitxripti: pWno^ Hrfynb(b|,.iumaC

nad) bem franff)aft fc^feppen'ben 3fbagio j 50? ttej'al

et iß md)t$ weiter, alt »oüfommen wa^nwifttg'» bie

gewaltigen Stritte ber Bdflfe werben Äffenfprünge, bie

SRelitmtn ber Dbfrfrimme ^euf^reefengegirpe, uub man
genteft nid)t et)et, alt wenn ber leite Xecorb t>er^

hingt. 9lid)t minber vtvvüdt war bie Xiffaffung ber

3 au berfl

4

ten s Ouvertüre, beren Ättegro man fo gu

nehmen pflegte: 1 = 105— 110, wo bann ber Xu
fang bet 2ten Reffet regelmäßig in fein gewi^nlic^et

jtndul geriet^ erfl bie folgenben goctiffimo^rompetetti

flige angelten bie fd)iffbrüd)igen S3iolinen iiemlid) fpdt

wieber aut Um rafenben Strubel empor. 6t oerfieftt

fid) tytuM oon felbfl, baß bie lieblichen melobifc^en

giguwn a unb b: .

(•) (b) 8t.

^^^ at*w- r££ i^
alta

SEEg5£S!^g^c^
tyre melobifd)e Sebeutung gdnjHd) einbüßten, mb
baf&r gn einem f^nalgenben *Parabejierrat$ würben, ju

einer eKen, eitlen Krabe, an bie SHogart nie gebadje

t)at. 3<^ tenne bie autyentfföen SWogart^en Zempi
nid)t: aber barauf will i(^ einen Mrperltcften ®b «bie*

gen, baß fenet 83erlinifd)e £empo bat feinige nid)t

gewefen. — SBßat biefen Sorgang großer S3ut)nen bop*

pelt fd)dblid) mac^t, ifi bie iffentiie^e Wac^a^mung, ber

fid) nun bie Heineren Ordner ju befleißigen p^egen,

um ben granbiofen Ungef<^macf fo red)t in*t 9$o(l gn

verbreiten, ffienige erinnern ftc^ an Wogart't ffiort:

„Gtle ifl fein geuer" — Stete fud)en eine C^re
in folget Solubilitit, unb meinen, bie gaKoppirenbe

®d)W4nbfu(^t fei ein JBflb Der feurigften ?eibenf^aft.

— 2Me ©on » 3u an Dut>erture m&ßte nad) meinem
©efü^l, um oerflanben unb empfunben ga wer»

ben, für bat Xtegro r>6d)fT*n* fabin: 1 = 112

(ni*t: I x» 132!), bie ber 3auberfl6tel^fhiit:
1= 85 — 90.

SBer giebt nun bem gragenben Xittunft? &* iß

um fo williger, ba man aller Dtttu jefet über uvfüfif

M iempo tlagen l)irt, wie unter anbern in Seipjig

felbfl bie gjeetfro&eifftyn 2empi feit ÜRenbettfo^n't

Abgang weniger SeifaU ftnben. — ffiir wiffen nur

gwei 9tat^fd)(äge gu geben, leidet erfüllbare Sitten an
biejenigen, wel^e im Sepbe biefet 3auberfd)iuffe(t ftnbw

3 u erfl, bai fi4? biejenigen, meldte felbfl nod^ «tt



Stogort un* tJeet&o&en in SEtfett gelebt ober auf frf*

beitftyafifcfee SEtaWtfo* efiten anpfauK^en S3erf<$t enfc

nontmen f)abtn, bar&ber iffentlitfr uttb tepimmt au«?

fpte^en, uttO wdre e« autfy nur ober einige Jpaupt*

werft, wie ). IB. bie eben genannten, Sefbenptyaftfofe

Stobttion ift fre«id> amb fetten: über $3eefyot>en wfcrbe

j. 33. ein SBerfdjt t>on ©djinbfer weniger wiWommen
fein al« von 9tie«. 2>oc& wirb fW) fcier, wenn nur ein

Anfang gemalt ip, kalb ein geäffte« SBlitttl feppelien,

unb weiter wiinfd)en wir ja nicfot«: benn bem geben*

bigen muß fein 9ted>t bleiben. — Zweiten* wdre

fe£c erfprieflitb/ wenn au« ben mupfalifdjen ^auptpdb*

ten, Seipjig, Serlin, SBfen unb $part« etwa monatlich

ober {wlbjdfclicfy buc$ bie Directoren feibp ober unter

f&rem ©influffe SJeric^t abgePaget unb in ben gtUfem
(lest ^eitf^riften pttbliciet würbe, @e(bp bie mäg(i$e

Abweisung ber 2)ireetionen unter einanba fännte fcU

nm flimmeren ßrfofg fyaben, aW anbertwo bie Uns

p<fe<i$eit menpblidjjer SEcabitioiten, unb ba« 28afae

würbe ftcfr betuuMfc unmerflid) au« bem ©cfcwanfenben

^eaurf^ieben unb yelunb raadjen. Jtiwfe bie JDi«<ufpott

würbe {um 3ie(e f&^ren/ unb wenigpen« unenbücfr f6cs

berliner fein al« bie öetoüc&e 5Kad)a^mu«s berühmter

tarnen. — SR&bte biefer 2tufrage ba« freutibtfc&e

©djiifal einer gr&nb liefen Antwort |u 2&ett

werben! 2>enn pe fefreint und für ben lebenbigen ©e*

nuf unferer unenbtid>en AunPwerfe unentbehrlich, ba*

mit wir nitfct in JBarbarei terpnfen. 2Äit ber (Sri)**

$ung be« Kammertöne« feinen wir mm, ©ott

£ob! feit 5— 8 3a|ren am 3W* *u fein* wären

wir'« bod> erjl mit ber SJefc&Uunigung* ber

Stempi!
emben, gebr. 1844.

Dr. (gbuarb Ärüger.

Va* Sre*bett.

3D te &bar wo$e«

3t me^r bie 3*** *** Sfofftn tyrtm (Snbe flcfy ju*

migt, mit fe jMrteren ©^ritten bie Ctyarwodje \)eran-

iw$t, al« ber $ty'P«itrt *** 3been, weidje bie gapem
feit eroeA unb tt&tyct: um bepo angeprntgter rftflen

fHy aud) bie nwtfffairfc^en Jtrdpe unferer ©tabt, um $n

einer wÄtbigen geier berfeften nadj Jtrdften befsutragen.

3Dle fattyolifdje Jtftd^e mit tyrer $almenwetye, «er?

eine mit ben fte^ten JMdngen jener berühmten ^alfc
prina süReffe, weiche, ber SErabition }U gofge, bem

<Sultu« bit SDtupf er#e(t mb bewahrte, mit tyren 8a^

merttationen unb Litaneien , ibrer Mu»ica »acra, — er*

ftmernb, an ben Dien(i ber ©iptinifeben Sonette — mit

tyrer gelungenen ^affton, begleitet in ernjiswe&m&tfois

gen, nieberbeugenben unb bo<^ wunberbar ec^ebenben

yecorben %t* Setff* ber »enf^t irt ben fctftn JTa»*

gen uttb ©tunben feftie« irbifc^en izbtni trnb «eiben«

an fefn Jtreuj, (n fein ©rab, bf« am ^ei«gen Jfbenfr'

be* D|lerfe(le«, wie au« feftweren SSanben eriift, in bem
CaUt au«bred>enben 3nbei be« Te Deuni feine gfor?

reiche Äuferjle^tng mit allem ftomp ber Äfrtfte gefeiert

wirb. —
SBemt Me protejlantif^e Äirtfce, %ent ftthet*

fhn SBefen gentä^ in bfefer 3eit ber ftiflen, ernflen

Setra^tung me^t ft^ $uwenbet, unb bebeutung«»*

voll ben Tttt bet ffonflrmation f^rer Xauäpxmtntn avtf

ben Anfang ber e^arwot^e, ben ^Jaimfonntag, uer^

legt: fo concentrirt jü* bie muftfaliftbe geier bie*

fer Sage einjig unb aMn in bem Karfreitag«*
Dtatorium, ba« wtymtb ber ^auptprebfgt In

ber *reu$ffrd>e jut Äu«(*i)rttnö fommt. — TM ehte •

wörbige SJorfeier biefer ernflen Xage aber ifj ba« 6ons
eert ju betrauten, welche« bie St. &aptttt aüi&fcüi)
am $a(mfonnt*ge §um JBeflm if^re« SBittwm*
^>enftott«fonb« im grofen iDpernbaufe DeranfhUtet, nttb

wobei fie mit rÄI>men«wmber JBereitwüRgeeit t>on ben
Opernfdngem unb bem fc&eatert&or, trit t>on ben OTte
gliebern ber Dreiflg'f^en ©fogafabemfe, bem ©dngers
d)or ber £reujfdj>ufe unb anbern SSocals unb 2fnfhu*
mentaHrdften unferer ©tabt pd) unferjififct pebt, fa

baf adetbing« eine grartbiofe unb wftrbige muftJafff^e

geier baburc^ erm6g«(^t wirb. — SBd^renb wir un«
»orbe^alten, bei einer anbern @e(egen$eit bie StituaU

mupf ber lat^olif^en jtirc^e näherer SSefpredjung gu

unterbieten, befc^rdntet wir un« ^eute auf bie Senats
erpattung fiber biefe« 6oneert unb ba« ^afpon« s iDras

torium. —
%üt bie Soneertattffö&rwtg war ^dnbeC«

3epf)ta, mit ber neueren 3nßrumentafbeg(eftimg wn*
3. g. *• SÄ o fet, bepimmt tootbm, wdbrenb man frfis

ber ©c^netber'« „SBJtgericbt'' für biefen SEag gewd^lt

batte. Keinen SRotfoen biefe Xbdnberung auc^ gujus

^reiben fein mag, unjweifei^aft ip, ba$ pe ben Qta:
tuten ber CEapeffe gemdf war, weld^e bepimmen, baf in

biefen ßoneerten in ber Wege! nur ciafPföe SBerfe t>er*

Porben er GompoÄiPen $u (&tt)iz gebraut werben fofc

itn, waf}rfdE>einii$ an» gurd)t t»or mdglic^er protection

ober anberweite» ©npüffen, unb au« einer au weit ge»

triebenen ©t^eu «or ber ^««wa^, infofern Wefelbe rü(fc

ffc^t«t>oa feinerlei 3«tereffen Gerieten mit^te: eine Ses

Wrdnfung, bU im Sntereffe ber ÄunP unb i^rer SRef^

per leb&aft au beftagen ip, ba pe — bei aüet 7td)tnnq

wr bm äobten — eine ßinfeitigftit erjeugt, we(d)e

mit gutem bitten unb t>erpdnbiger Xnorbnung ieiebt

}u befeitigen wdre. — ©er Sepfcta, ^dnbef« leftte«

Dratorium, ba« er — fdpn erbiinbet — feinem greunbe

unb ©ebfiifen ©mit^ in bie geber bictirte unb am
St4Pen 2CuguP 1751 jum erPenmal in 2enb#n aufs
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ftyrte, rc*t fty wfirbig feinem ©amfon, 3«ba« «ao
eab4u« tc. an. #. entwicfelt in ben 6&Jren eine tiefe

C&arafterifKf, eine ©rofartigfeft unb «eicfctigfeit in ber

2Durd>f&&rung, einen 3bel in ber »e&anblung, eine

wirffame Ängetmffenbeit ber ©timmlagen, welche betn

längeren ©eföledjjte ewige« 2Rujtet bleiben wirb. SBir

erinnern an ben fd>4nen 6f>or: „©e&t unfern geinb",

190 namentli* ba« tfetig fefige&altene f be« 2Clt bei

ben ©orten: „3acob, wa<b auf, ba« ft* fmitatorifö

in btn t übrigen Stimmen wieberfcolt, ben innern ©rang

}u Cntwitfelung ber Styatfraft lebenbig t>eranfd>auli*tj

an ben feinen Sungfrauencfcor im 2ten Steile, ben

raajefldtiföen 6&or: „9iur feinem Wu&m" — ben

©c&lujfcbor be* 2ten SE&etl«, wo ber bonnernbe eintritt

ber 9>aufe einen erföütternben Sinbrud hervorbringt,

unb bie immer gefieigerte SJieber&olung be« €pru$e«:

'„SBa* immer ifi, ifi rety!" bei bem tieften ©effc&le

t>on ber fDtaty be« unwanbelbaren @efd>i(f« gläubige

(Ergebung au«fpred>enb, eine mddjtige 3Bir!ung erjeugt-,

an ben G&or: „2>unKe gurt&t", »0 bie dj>romatifdE>en

gortföreitungen }u ben SBorten: „$i? ba« gle&'n in

biefer 2(ngfi", eben fo wabr gebaut al« fdjin ange*

wenbet jinb ic — 2>ie JBefranblung ber ©oli freiließ

Dermag eine gleite »egeifterung nid>t bet&orjurufen.

Cinb fte jum S&eil auefc tief empfunben, bruden

fie natürlich unb angemeffen bie ber Situation entfpre*

$enbe (gmpfinbung au«, fo ift boc& nid>t ju leugnen,

baf fie grofent&eil« in gorm unb S5ei)anb(ung veraltet

eeföeinen — be^^atb war ba« mebrfacbe SBeglaffen ber

fflieberbolung be« erfien 2beil« ber 3frie ganj an fei*

ner ©teile, — baf* fte bie ^act^te ftnb, in welker ber

ßomponiji bem 3eitgefd)ma<fe feinen Sribut bat jollen

muffen, ba&er fie fftr bie jefcige Seit eine gewiffe geere

unb fWidjtbefriebigung erjeuaen. #. war ©oltteompo*

nifi, allerbing« im ebleren @>inne be« SBort«, unb bar*

au« erflärt tfdj leidet unb ungezwungen biefe 6rfd>efs

nung, bie wo&l i&ren fcauptfdcblicbjten ®runb in feiner

frieren 83ef<bdfdgung mit bem S&eater finbet, bie wir"

aber bei 3. ©. toad) nidjt wa&rne&men, weil biefer

rein Mctyty * protefiantifte ßomponijt mit ooUftdnbi*

gern Aufgeben feine« ©elbjt, mit innigjler, glauben«-

twllfter SBerfenfung in ba« <&riftlid>e SSewuftfein, in all

feinen Äirdjensßompofttionen nur bie ewige, et>angelifd)e

SBa&rfceit, wie fie au$ feinem Snnern fcerau« in SEinen

DerMrpert ftdE> gefaltete, unbefümmert um bie gorbe*

rungen ber 3eit unb be« ©efamaefe«, au lebenbiger

Änfc^auung }u bringen fidj> beflrebte. — 9«*t«bep05

weniger Idft fi* ni*t in Äbrebe jleUen, bap auc^ un-

ter ben ©olopiea» be« Dttttrium« geOmgem, unb ffe

alle Reiten fdE^ine dummem ftcb pnben, Da^fn $db*

Im wir namentlich bie beiben aecompagnirten Stectta«

tionen Stptya'*, ba« 2)uett |wifd)en Sptyt unb $a*
mor, unb bie Arien ber SpJH«, fowo^l bie ib^ai^»

anmutige be« erßen, al« bie wefcmut^ig s Ragenbe be«

britten S^eil«.

Kenillet9».

% * ® 6 1 1 i %. Vm 9>almfonntage oeranflattete uns

fet SRufifbfrector Sß. Äli»genberg, mit fcem Mrlf^fdben

Oefangoeeetne unb emem Wftigen Crtyfttt, §um Befhn ber

armen Sßeber im Weff(*tn (Bcbtrgc, eine grofe VuffAbnmg

in ber renooirten, mit einer netten Orgel gefebmüdten', t^djft

!langret<ben grauenfirefee. begeben würben: 1) Äfrtbennrafa

oon SWenbeWfob««8artbpfbv: „*u* tiefte ftotb f4>ref i$ jö

bft"5 2) Orgelpbantafie oon 9Kmt; 8) neuefte öotrtate von

31. Reifet ,,*** Seiben ifl mein ^erj bebrdngt"; 4) Der
Oftermorgen oon 9teufomm; worunter bie Gantatt oon TL

^effe Op. 72. f!(b aU eine wertbooffe, W6n inftrumentirte

(Sompoption glei^l ben übrigen, bereite oietfeitig gewfirbigten

SRttftffhkcCen gettenb ma^te. — SDer no<b Junge ®efangoerein>

weldjer au« ber 6<bnle uufert tb$ti$tn, burtb SBebarrltcbfeft

unb innere Äraft bewerten Jtlingenberg'« beroorgetrtten fft,

erwarb fi* bur<b feine Seifhingen bie aUgemeinfh unb auf«

ridjtigfte Xnerfcnnung, unb wir erbltcfen in i'bm, freubig unb

banfbar gegen frinen 2)irector, eine ^auptjierbe unterer

©tabt, unb erwarten oon i^m eine Mützen* unb fru$treMbe

3ufunft. — * *

*** SRenbeUfobn wirb tikittt HpvH na$ Sonbon

geben, um bort fedj« Goncerte §u birigtren, beren ifte« ben

29ftra April {tattftnben foH —
*«* |)etereburg. XprU. «obert aub Clara

©Humatin jinb Anfang« b. 9X. t>on ^ter ua$ 8»o«fan ab*

gereift, werben aber bti ibrer Mtfreife oiefHi^t einige Seit

wieber bier oerweilen. Clara ©djumann gab bier oier bfcft

gldnjenbe Concerte, fpielte einmal bti ^oft unb einmal in ber

pbilbarmonif<ben ©efeUf<baft, oon welker fie burtfc feierU^K

SBegr&fung auegejetebnet unb *um Cbrenmitglieb ernannt

würbe. Son ber Äatferüt bat ffe ein foflbare« Xmtbanb er*

ballen. Son bier wirb ffe nadj ibrer ftüctfebr oon 9»o«fau

na4 etoctyotm geben unb gegen Anfang 3uni wieber in Wp*
§ig eintreffen. —

Bon b. neuen 3eitf*r. f. mm erf*einen w6*entlt* jwet 9lumment §u ^.W&*W* ~
Ä?td* M Bonbrt Wfl

58 Hummern 2 2#lr. 10 9?gr. — Abonnement »ebmen aUe |>oWmter, »u4k «ufff* unb Jtunffbanblungen an* —

($vb£ von ffr. R&«man«0
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9ümerf Qtfa Klinji. - fttMMKfolir* Xntt*Mtc in fotft, - Xu* ftrUtr* (OKif). -

Cttrrfrf curia »cito, texb galtet Mir
Xn Uz enug »abren, ba alt« 9tefttc

®6tK

»ob «idjatb »agnet.

$einrfcb J^cinc fragte mid) einmal, wa« id) ton

bera Salente SRidjarb SBagner'« hielte? 3fuf meine

SJemetfung, baß id) niebt« t>on tiefem ßempenifien

fenne, fogte er mir: „SBiffen Sie, wa« mir an bem
Stalente &erbdd)ttg ifl? ©af e« tum SRcperbeer in

€5<bu& genommen wirb. 34 mußte an biefe 8B*rte

benfen, al« icb furjlid) bie jDper „Gola JRicnai" ^6cte.

Der Componift t)at ftd) STOepcrbeer'« Spjiem anjueigs

neu gewußt, ein SJpflcm, bat au« ber SRufif ein ma-
t&cmatiföe* SKedjcnepempel madjt, nur tritt e« bei 2Bag*

act graffer fteroor al* bei SKcperbeer. Diefer, i>on

bebeutenben mufifallfc&en gon:>* unterfiÄfct, toetß ber

SBerccbnung ein weite«, faltenreiche* ©ewattb pi t?ers

teiben, ba* au* einem ©tüde gewebt ju fein minbefwn«

fctyetnt, wd&rcnb iener, bei weniger ©efoaft, überall

ben 35ered)nung*gcijt bur^fdjimraern L\$t, unb fo eine

SRupf liefert, t>on ber man f>ter einmal mit Steö^t fo*

aen fdnnte, t*a$ fie wie eine 2&eaterbe*oration wirtt.

Ißagner (jat mit ben mobernen, fran$6ftfd)ett £>pern*

componiflen begriffen/ baß man fid) bie STOafjfe be* ^us
bficum*, al* biejenige, bie bie tüc^tigßen #dnbe $um
2fpplaubiren &at, }u gxeunben galten muffe-, fo l;at er

benn aueb iura ßrjfcn für bie ÜBajfe getrieben. Unb
tote? Snbem er ben 33la*inflrumentcn bat Ucberge*

wiö^t jucrt&eilte, für effecwolle unb juglcid) trhtfalc

SRdrfdjje forgte, »or^ägiid) bat SEreraolo md)t t>ernacfc

tffftgte, aud) ju ^ferbe fingen ließ k. Dann, inbem

et pd) einen Sept förieb, ber foldje ©ruppirungen unb

23fi&nencffccte aubielt, bie 2fuge unb £>fcr ber 3Raflfe

frappiren. De*fcalb burften aueb bie ß^ire Gintec ber

Sccne, \>or Allem ba* Crgelfpiel nid)t festen, aud) fotyc

©cenen nidjt, in benen man fl<b gegenfeitfg a» bat

Äleibern herumreißt (e* fdjwebte itym Roberto 4tec Xa
t>oc), ferner nic^t fogenannte 2ttft(eten^arlequinabm (bat

einfache JBallet genigt nid)t mefyr), aud) nic^t bfe

glammen. 3u biefem 6nbe mußte bie Dper mit bem
Sranbe be* ßapitol«, unter beffen Srftmmern 9tien}i

fein ©rab ftnbet, befd)loffen werben. Da« wdre f&t

bie SKaffe! Aber außer biefer, bie ba« JBrutale wifl,

unb wie figura jeigt, erlangt, giebt'« nod^ ein $dufs
lein Seute, benen bie Hefttytil noeb nic^t ganj au« bem
Jperjen gefc^wunben tfi, bie in einer Oper »ot allen

Dingen bai poetifdje Clement, Wirflic^e Dramati! auf«

fuc^en. Ttwfy biefe 2mtt muffen, bem ®pßemc be«

ßomponijien jufotge, befriebi^t werben. Sfemanle«

überreben {u wollen, Äupfer für ©o(b ju nehmen, ig

in unferec 3^»t be« gegenfeitigen @id)betrugen« nic^t {$

fdjwer, am allerwenigflen in muflfalifd)er ^tnftc^C

aüagener fyat't »erfuebt, inbem er grieben«boten, in mU
ßen Äleibern erf^einenbe SDldbc^en au* bem Spintet*

grunbe ber ©eene aufzeigen — unb fingen Idßt, unb
e« mag il)m biefec SSerfuc^ bei manchem ber eben bc«

jeid>neten 2(efHKtifer gelungen fein. 3« ^utetieiit loms

men noeb bie fogenannten Äenncr, bie nadj einem g«t

gearbeiteten 6l>ore fragen. 2Cuc^ für biefe wußte SBags

ner §u forgen, inbem er ba« finale be« Sten 2Ccte*

fd)rieb, in welkem ben ß^orjlimmen jweimat ba« |obe

h jugemut&et votrb, wobureb ffe benn gdnjlic^ iu®djflad^U

opfern warben, ^at ©eptett inwiefern ginale ifl gut

gearbeitet, idßt aber nie bie Stauet auffommen, bie

man empftnbet, wemf man bem ge^eimnißootten SEBais

ten eine« Did)tergeifle« |»ftebt. ©olc^er ÜWomente ifl

mir wd(Kenb ber ganzen SJorfWtung ju zweien SRalen
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W« tinifeK geworben, ül ift $*ßeb«, bof i$ iqft «t*

waU ant$uit niirfte, Wetfympt nur bil^tfw $nfat

ju bleibe». 3fcf inMb »Irftt bbfe Oper wie «in ©tu*
•o« Gbartoctc S9ir4*$fet#rt, b. fr. fte fp*n* mNfr

ab/ Derurfae&te mir Langeweile unb Äopffebmerj. 2fuj>er

ben genannten Steilen be« $ublicuml, wetefee Ans

fpr&$e an ben Jfutor machen, unb bie biefet befrie*

bigt, feien fte nun geregt ober angeregt, giebt el noeb

eine Äti&abl, bie ieb bie Unglueftieben nennen mdd)te.

3tb weine bie Ärititer ober beffer bie SReeenfenten.

JDiefe werben aud) befriebigt.

SBenn JRidjarb SBagner fein Sinter weber im

SSorte noeb in ber SBufif iß, wal iß er Denn? &n
fpetttlatfoer Jtopf , ber unftre 3*fc begriffen gu fcaben

Staubt, unb bemnaeb fcanbelt. 3* fage, glaubt;

benn er fyat fid^ um einige Sabre aerreebnet. ©eine

©per tommt mir t>or wie eine ©eburt bei neuen 83ir«

Hwfentbumlj überhaupt mäfte fd) raidj fe&r tdttfeben,

wenn wir niebt balb bat 83erberbliebe bei festeren auf

bat ®ebiet ber jDper nod) me&r berpßanjt fdben, all

•I in Gola Stien^i fcfyon gefebeben iß. Üben weit ein

feleber Stritt bie t>erberbliebßen gWgen baben fann,

iß el Zeitige q>ffld>t einer unabbdngfgen Ärftif, bage*

gen su proteßiren. 3<b b^be b^nnit bie meinige er*

ffiUt.

—

Hamburg.
2b*°bor #agen (Soaeljim gel*).

9Rettbel*fp$tt'* <&bdre }«r „fcnttgone"

in tyatii.

3u ben itttereffanteren fyieftgen ffinßlerifeben Sreig*

niffen teuerer 3eit gebort bie jweimalfge Äuffftbning

ber 2Benbellfobn*f<ben Qt)&re jur „Xntfgone" t>on

bem beutfeben ©ingberein unter Seitung unb
©egleftung bei Jprn. 3ut. ©tern. Sie jweite fanb

ßatt bei bem bier anfdfpgen, tynfdngltcfc befannten

#amburgifeben SRaler Jp ein rieb geb mann, in befs

fen geräumigen Atelier ju biefer Seier fton&olle Hirn

tid)tungen getroffen worben waren, ßim jablreiebe unb

giän^enbe $6rerfd)aft b"tte pcb eingefunbenj ©pontini,

Berlioj, £&t)ltx unb \>kit anbere Äinßler waren §uge*

gen 5 unter ben Äunßgebilbeten au« ben fy&tytm Ärei*

fen ber JMlettantenwelt bemertte man bie intereffante,

jartfinnige ©rdftn b'2fgoult, bk gftrßinnen Gjartorpl*

la, SSelgiojofo, \>on ber SKoltowa, fo tok ben ©emabt
biefer testeten, ben eifrigen SKuffffreunb , SJegrünber

unb ©irector bei ©ingwrcfnl für altere SD?wfff. gär
tin riebtigel SBerßdubnff be6 Xepte* war bureb Skr?

tbeitung einer in genugenber 2fnjai)t titbograpbirten fran=

jififeben Ueberfeftung geforgt worben, unb t\m t>oran=

ge^enbe tvr}e.41eberfi^t; bei 3nba(t* b<t 2xa$i*U H+tt
ben ^)fcer, leiftt^uub fc|fieO auf beafewinfcbten ©taub»
punet

«Ke gei^ mb fo^fdieig to ffietf etaßubirt mors

ben war, ging au< ber b*<bß gelungenen, wfrtfataen

Äulpt^rung beuttieb ^ert>orj bie gwiefaefee JBefebung bei

Doppelcborl ßanb mit ber Sldumticbfeit bei boben ©aa*
tel im gfaßigßen »erbältnifie, unb bit SBmtnigung
ber feeb^n frif^en, frdftigen . STOannerjümmen in ben

Unifonojieften war jebelmat «an ergreifenber ffifrfung.

XUt aber au$ fangen mit großer tkbt unb offenbar

Don bem SBunfcbe befeelt, «ar einem fo oulerieftttin

$ubttcum niebt attein fftr ftd) ©b« eingutegen, fonbern

oud) bie twn einem t>atertdnbif<ben Sonmeißer im Tful*

tanbe erworbene Äcbtung i^rerfeitl bier nad? beßen *r4f$
ten aufregt )u ermatten. Unb jur @bre biefer Ferren

muf man geße^en: el gelang ibnen »oüfornmen. Stet*

(ber, wobfoerbienter SSeifatt warb ibnen gegoOt, unb
jwei Hummern mußten wieberbott werben, wobei im
2enor ber 8iterat Dr. X SB., im »af $t. ©., öor»
ßeber einer Diepgen Je^ranßatt, bureb febine ©timme
unb aulbrudlooiten (Sefang befenbere Äufmerffamleit

erregten. &n JBtitf in ben ßtatjierauljug fiberjeugte

mieb aber aud? \>on ber aufjerorbenttieben ©orgfatt, mit

weiter wm Dirigenten bk ©cbattirungen bejeic^net

unb bei ben ©dngern ju ßrengßer JBeacbtung gebraut

worben waren. (Srfreuticb wdre eine batbige SBieber^os

tung biefer gelungenen $rfoatauffubrung noc^ t>or bem
bet>orßebenben ßrfebeinen bei a»enbetlfobn'fcben ®er»
mit untergelegtem franjößfcben SEepte auf ber 93&bt"
bei £)b^on.

©er übrigen! bU ?)arifer goeatitdt lennt, bie »er«

bdttnijfe, ©ntfernungen unb SBeftldufigfeiten atte, bie

tin regelmäßige! 3«f«Himenfommen, gu irgenb wettere
3wed el aueb fei, fo unenb(id) erfd^weren, ber wirb bie

83e&arrli<b!eit bei nunmebr »otfe gwei 3abte beße^em
ben beutfd)en @dngert>ereinl bewunbern rafiffe»

unb ben Sifer biefer sperren toben, bie unter folgen

Umßdnben ibren Stubien ober ©efcbdften attwi^entti^

einen 2fbenb su fünßterifcben 3we<fen abzugewinnen

wiflfen. ©tifter biefel JBereinl war ber bureb feine 2fr»

beiten für ben Gotta'fcben JBertag in ©eutfebtanb wobt»
befannte Äupferßecber gr. SBeber, bem alt SJegrün*

ber unb SKiterbatter geregte Änerfennung gebfib«;

wdbrenb ber J^r. Dr. juris JB., beffen ©obnung tdn*

gere 3eit ben SRittetpunct ber 3ufamraenttnfte bitbete,

alt gefdttiger SBirtb unb $ßeger niebt geringel »er*
bienß um bie ©rbattung ber ©efeüfcbaft erwarb. Jg)nL

3utiul ©tern'l beitritt wirb gewif Ätten neue

Aufmunterung unb Anregung fein, unb ben ©dngern
©etegenbeit geben, fowobt dt>nCcd>e grifere ffierfe beut?

fdjer STOeißer t)itv einjufübren, all aueb bm ©ebaj
beutfeber giebertafet * SKußl ju offenbaren, von bef*
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$arf*, im SWdrj 1844. ^ $

Vit* &rt*fceit.

Die Gbarmo$e*

Die 3ftt«fä&rung be« SBerh« matyt bm mit*

»frfenbeu Ärdften ©fcre, unb e« müfte Hefnlicft er*

föchten, wollte man unbebentenbe Berjtife rügen,

»eldj>e burcf> bfe @elungen&eft be« (Sangen bebedt wur*
ben. ©njefoe nic&t gan$ prddfe gfofäfce be« 6&or«,

befonber« im lften Ztyiie, ein £>etonlren ber Soprane
im erßen ©bore be« 5ten 3$eil«, eine Unffd>ec^eit ber

Biotinen in ber ©tyuffuge, ba« Berföteppen ber erjten

Redtatit* 3ebuf«, unb ber erjlen 3We ber ©ella, unb
Hn ja flarfe« hervortreten ber fWeflmginflrumente ge?

$*ren bieder. £)od> liegt hierbei Siele« an ber man*
gehaften Aufteilung be« £>rd>ejler«, — bie Biotinen

|

breiten ffcfc fo au«, bajj ein £iren auf ben Borfpieler

für bie leftten wenigjlen« unm6glfd> wirb — unb an
ben, bem Sone ber (Stilen burcfyau* nid&t gfinjligen

«fuflifö*« Ser^dftntflfen be« ©aale«, fo wie an ben

wenigen Qkfammtproben, weiche ber Watur ber ©ac&e
nad) ge&alten werben fönnen, unb in benen eine ©m
^t\t, im Bogenjhidje j. 99. unb in ber Bel)anblung be«

GEre«cen6o unb ©imfnuenbo, bei einem au« fo i&erfdjies

benen (Elementen jufammengefefcten ßrdjejler gar nidjt

in erreichen ijl. Sie JRecftatfon würbe juto Ueberfluf

«wfc am 9>iano begleitet, unb ba« jWrte ben Sotalein*

brurf, o&ne fefbfl für bie ©dnger t>on wefentlidjem

Wufcen au fein: bie (Setti $dtten DoUtommen ausgereicht.

— 2)ie ©oli waren in ben £dnbcn ber ©amen
Ärfete, 3fpf)f*; Stiele, ©ella, unb Babnigg,
wetcfye bie Heine $artl)fe be« 6ngel« unb bie erjie 2frfe

bet 3p&i*/ weiche OTab. A. ifcr abgetreten, fang —
tuib ber #Jp. £id>atfd>e*/ Sepfcta; Bleiche?,
$amor, unb BJddjter, 3ebut. SWadjte aud) bie Um
Mtt ber SBitterung, bie bumpfe, brücfenbe tuft be« au*

fer biefer Xuffü&rung ftet« gefdjloffenen 2ocal« tyren

Cinfluf bemerttfefy, fo jjaben wir bod) bie erfolgreichen

Bemühungen ber Solofdnger an;uerfennen.
%

3>n eblem,

ddjt oratorifdjem Sortrage {eignete tfd) 2Bab. Ä. au«,

wdfjrenb Spt. 2. feine 9>artyie, obwohl fdjin gefungen,

in einseinen Momenten ju bramatifefc fdrbte ; für

gfri. 3$. lag bie ^artfcie ber ©ella ju tief, wdfcrenb

He jierlic&e, aber fdjwadje Stimme t>on grl. 99. ^ier

me^r al« auf ber 93&{>ne jur ©eltung fam. —
&a* ßoncert fd>(o# mit Beethoven*« ^ajto*

ralfpmpbonie, biefem ewig jugenbfrifd^en, ben ges
[

^ewnjlen liefen ber Statur abgelaufenen mufttaltf^s

poertW^n ©piegettttbe Idnbficften JJrft^ingSteerenl tfo
oben in Betreff ber Xufflettung ber Snfhumente gerfig*

ten Uebelßdnbe matten ft* in biefemy fftr ba« iDr^e»
per aOerbing« feftr fc^wierigen SBerfe nod^ me^r geb
tenb, unb e* fehlte bie ©auberteit unb $räcff!on in bet

Äu«f&^rung, welche ^ier fo unumginglid^ nitbig urfb

um fo erwünfd^ter gewefen wdre, aW eine wirflic^ be?

geiflerte Äuffaffung Den Bortrag belebte 5 befonber« im
erfien unb {weiten ©afee matten f!c^ nid^t uner^ebflcj«

©t&wantongen bemerttic^, aud) fd^en un6 ba« Änbante
im Ber^dltnif gum ©dE>er}o ju fc^neU genommen. Bei
etwa« me&r 3ur&dR)altung wdre jene ffiße, feiige Stu^e,

bie fo innig erquiefnb jenen ©aft burefewebt, mebr )u

lebenbiger 2fnfc^auung gefommen. — Sebenfatt« ijl

aber für fünftige Aufführungen eine gängigere 3Cuflh&
tung be« jDrd>efier«, f)anptfdc^tic^ tim ßoncentrirung

ber Biotinen, wünfc()en«wert^. —
Sa« ß^arfreitag« s ßratorium war nac^

einem 2epte t>on 3. iDttojun. — „©e« ^)ei(anb«

legte 9Borte
// — t>on Jg)rn. SWufffbir. jDtto, bem na*

mentlidE^ burdj> feinen „^iob" unb fo manche innigen

feinen Sieber wo^lbetannten ffomponiflen, für bie bie«s

jd^rige §e(er neu componirt, unb wir ftnben barin Ben
anlaffung §u einer genaueren Befprec^ung beffelben.

Da« iDratorium, wie e« in neuerer unb neuefier Seit

fic^ ^erau«gebilbet ^at, «erlangt fc^on in feinem 3etfe

tint mebr bramatifdje Be^anblung, unb biefer goebe«

rung ^)at ber J)td)ter, wenn au$ nur inbirect, nac^

SWiglic^feit ju entfpredjen gefugt, namentlich au<^ ba$

burc^, bag er au« ber Segenbe ben 2f^a«t>eru« mit

in bie ©id^tung aufnahm, eine gigur, bie freiließ t>on

nod) brajiifc^erer SBirfung ()dtte fein tinnen, wenn ba«

®ebid)t nic^t für bie Aufführung wd^renb be« ®ot»
te«bienfle« bejümmt gewefen wdre. 3e|t ijl, burc^

bie angebeutete Belehrung be« gfreoler« unb bie barauf

auc^ i^m ju SEb«il werbenbe ®nabe, bem ©anjen eine

fe^r befriebigenbe, bem d)djllicb 1 (icc^ltc^en @emeinbe*

bewußtfein entfpred)enbe SBenbung gegeben, unb wir

meinen, e« fei in bem 3tya«t>er, fo toit er i>ier auf;

tritt, ber ^rototpp ber enbtid>en ©c^icffal«erfüUung be«

jübifeben BolW aufgejleUt. £)f)m i^n freiließ wdre

auc^ in biefem Xepte ber bramatifc^e {)aupt^ebel nic^t

Dor^anben — benn bie übrigen ©onnen bewegen ftc^,

bei bem gewdf)lten X^ema natürlich, me^r in Iprifdjer

Haltung, bie einjelnen SBorte be« Jg)errn au« bem ©ee^

(enjuffrmbe ber ba« Jtreuj umjle^enben $erfonen ^ets

au« betradE^tenb unb tyre« 3fn^alt« göttliche SCiefe conu

mentirenb, di)n(i$ wie 3. ©. Ba$ in feiner großen

?>afjion bie (Sememe ^duftg in bie $anb(ung ^ineins

treten Idft. Der Sept jeigt eine mufffalifd) günßige

Änorbnung, burc^ gwecftrndfige Bert^eilung t>on bity

unb.©Ratten, burc^ Äbwecbfelung ber*@ituationen wie

be« r^mifc^en Baue«> bie Diction ijl — einige fleine
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tt*ebenbeiten abgeregnet — ongemefien, mtb tobet nur

in einzelnen Siummem an einer gewiflen Sreite, bie

Denn . aucb ber ßompofttion nic&t giutfttg gewefen ifl.

©efjr wofcttbuenb ifl Dec fanfte, beru&igenbe ©djjluf mit

einem einjfa^en Ctyoratoerfe, bec — in bec 3bee we*

üigflen* — an bie fliile ©abbat&«tufce be« ßclifee« im

©cabe benfen laft. —
SBenben wc un« nun &u bec Gorapofttion, fo ty&

ben wir in becfelben *undd)fl ba« cf)cenwectl)e

©treben nad) fkc&Ucber 4)aUqng, »erbunben mit uns

gemein großer ©ewanbtljeit in Jpanbljabnng aller gor?

men be« flrengen, polyphonen @iyl« lobenb anwerfen*

nen, SBir torweifen für bai ©efagte auf ben fünf«

flimmigen 3nttobuction«d}oe, ben ftebenflimmigen ßboc

(fugictec Gbocal) ber &immlifcfcn Jpeecföaacen am
@d)luffe ber 6ten Äbt&ettung, unb bat elfflimmige 6n*

femble *um ©djlujfe ber 4ten Abteilung, o&ne ber

mr^fa^ t>ocfomraenben canonifd>en ober flreng fiiglrten

6d$e ju gebenfen/ bie alle mit 2ei<btigfeit befcanbelt,

nid)t Mo« tro&ne, mat&ematifdje JRecfeenerempel finb.

£)<4 ber Gtomponijl nur eine guge, mit ftifdjem, traf;

tigern 2!f>ema unb fliefjenber ©urdjfubrung, angebracht,

(innen mir tyier nur bittigen/ unb fcaben nod) im 2llfc

gemeinen bie fliefenbf, angemeffene ©timmenfüfcrung

unb bie gewanbte, cei$ fd>attirte unb effecttolle Snfftu*

mentirung |u cü(>men. 3u ben fünften (Sporen ren-

nen wir ben $ßol*«d)ot: „©c&aucig büftec umjie&t (td)

ber ^immel", unb ben breiftimmia (©opr., 2(lt unb

Senor) fugicten Ctyor bec greunbe 3efu : „<£tint Äedfte
• pnb uectcotfnet" — §u welkem in felbßjtdnbig gebal*

Venera ©egenfa&e bie 9>cUjtec unb £cieg«!neci>te (2$df[e)

mit bem ©potior: „#6rt if)c ben 2Ccraen" — fid)

gefeüen, ein ßtyoc, ber jwar im J^auptt^ema an ©caun

ftinnect, aber in feinec £>urcbfü&cung t>octceffü# unb

bod)fl wicffam fjt 3n JBetreff ber Snfteumenticung

|eben wie namentlich bie jDuöectucc fytvoot, bit jwac

für*, aber ein fd)ine« mußfalifdje« ©enrebilb ifl , ba*

be« Srauertage« büflere« SÄorgengcauen, ben ©ang nad)

©olgatfja, bit Äceujigung unb bit tiefe, fcfymecjliche

jtlage um be« (Srl6fer6 2ob t>oc bie ©eele füf>rt j fec;

ner bit Änwenbung ber 33la«inflcumente in \>ecföiebes

ner, djacafteeiftifdjec äufammenftellung, juc ^Begleitung

ber ©ieben SQBocte Sefu, — ber, wie fc&on 3. @. S3ad)

in feiner 2Ratt&du«paffion gttyan, al« SBatiton be^an-

belt i(l — bu SBiolinens unb ßellobegleitung jum {Re^

dtatir> Htyitotfi, in bec 4ten JCbt^eiiung, bie 3ntro*

buction pt ben aSäocten: ^,6* ifl ©oübra^t!'' — ben

poetifc^ gebauten ©egenfaft be* Dr^ejlerö ju ber ©ings

jiimm* in bem Ärtofo ajja^er'ö: „Sftcfct blitft Derlei»

ftenb er fceruiebec", unb enblid^ bit 3fn»enbung bec

Warfen, meiere in bec Äircfoenmuftf atö tim neue ^u

betrauten ifl, unb bie, obwohl ttxoai ju fc^toac^ befegt,

in bm J»ei ii^en tuget^iben yiecen eine gute SDBio

(ung matten. — Unter ben ©olonummern jeU^nem

mir ba* Serjett in ber 2ten, kai J>nett in ber 3tm
unb ba« Quartett a capella in ber 7ten 2tbt^et(ung

au*. Aber wir b&rfen attd^ bie SRdngel brt SBerM
nic^t »ecf^weigen. SBenn wir i^m ©eniaütdt abfpre*

c^en, fo ifl ba« fein Sßocwucf j benn ©enialitdt ifl bt*

tanntlity nid^t 3ebermann« £>ing; abec e^ fe^lt t^ra

aud) jDciginalitdt, unb fo fe^c wie ba« ^afc^en nad)

biefec in bec Äunjl, aW eine frantyafte öerjerrun^ pets

^orce«cicen muffen, fo eca$ten wir pe bod> al« eine ua*
ecldpli^e SBebingurtg bei einem ffleefe, ba« duperlU^

al« ein fo tüchtige« eefc^eint. See Qomponifl f>at je^

benfail« ju fc^neil gearbeitet, fonfl würbe er o^oe Sroti*

fei bie mancherlei me^c obec rainbec frappanten Um
Hange an SSeet^oDen, Sc. ©d»*eibec, äBeber, felbß

©pontini — namentlich in ber Suflrumentatpart^k/

unb bei ben weniger flreng geacbeiteteu ®&ien — »ep
mieben ^aben (wir ecinnecn an bie Tttit be« Sofepfr

Don 2fcimat^ia, an ba« Äciofo be« 2fi)a«öer, wie #n
bejfen 2tcie, ben ^iilengeiflec^oc, bat Quartett in ber

5ten Abteilung, ba« aud) ju lang ifl unb bacum er»

mubenb wirft, unb an mefjceee bec 9tecitati\>e). Äucb
Ratten wie bann gewif nic^t bit auffaUenben Uebecgciffe

in bit weicblicfy - fentimentale, nwbecne Äammecmuftt yi
besagen, wel^e bec ecnflen SBBicbe be« Dralociunt^

namentiid) wenn e«, wie ^ier, für eine gotte«bienjh
lic^e geier benimmt ifl, gerabe^in wibecfpced)en. 3n
biefe Äategocie reebnen wie ben ßngeic^oc: „SBeinee

nid)^, ba«, fonfl fe^r anfpeeefeenbe, ^Jkflocale be« 3ö«
Rannte, ba« £Iuaetett: „JlUgutiger!" — wo namens
lid) bec ©4luJ bec 3&tcobuction gecabeju an bie neu»

itafiföe SKufif ecinnect, unb t>oc Jfflera ba« TtUegeo in

bec Xcie bec 2Äaeia, ba^ wie a(« öucd>au« un!ict^li<b

entfe^ieben peebocee«rieen muffen. > SBie wiffen wobt
2lnbeee Laiben e« eben fo, tnetfeicfyt degec gemalt, be»
publicum gefallt vielietd)t geeabe bie« am meiflen •, aber

baein liegt feine Ghufdjulbigung — e« ift ntd)t

funfllecifc^ fd)än, unb bec Äinfliee fott unb will

\a bei feinen ^eobuetionen nid)t um ben zweifelhaften

SSetfaU bec 2Renge bubien! — 2)iefe 3(u«fleUungen

Dec^inbern un«, ba« SEBeef ein t>ollfldnbig gelungen

ne« ju nennen, wd()renb bie Aufführung beffelben un»

tec be« Gtttnponiflen eu^igee., urafic^tiger Seituug, bü
auf eine r^t^mifd)e Unfidjecfjeit im 2ten ß^oee, eine

gelungene genannt weeben mup. — £Me ©4>(i führten

bit 2Ritglieber ber Ä. Sper: gel. Sabnigg unb bie

^. JRiffe unb STOitteewucjec, rae^eece J)tlettan?

ten, unb einige ©c^üler be« Äeeu^oce« fe^r gut au«,

wie benn au« bie 3nflruraentalpaet^)ie burc^ bit Sbei^
na^me me^eeeec 5Kitgliebec bec Ä. Gapelle nur gewinn

nen fonnte. — SB3©€.

Ben b. neuen 3eitfd;r« f.. SKufi! ccfdjeinen wb^entlid) gwri dummem jm einem Rotten Segen« — $ni« bc^ 85onbe« Mi
52 Wummern 2 a^jlr. 10 9Zgc. — Abonnement nehmen oUe f>oßdinttr, Äucfc^, S??upf * unb Jtunftyanblungen an. —

(Titud »en ft. HKmannj
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gram*, treibe mir tttrt mft Ömf* «nb «tele; bfe beibat

eteben fem fcentfcfcn ft «6n, ben, *#, fo viele* tat&LL
®6tbc

lieber ©tfauö»ttterrid)t itt ftotf^fefettien,

© e o r SB i c$ 1 1, S^eoretifc^ * praftifc^c Anleitung

|um gemeinfdjafilicfyen ©efangunterricfye in 93olW*

faulen unb ankeren £ci)ranßatten. — Stuttgart,

frei (Snrf (Srfyarb. — 3n fciet Abteilungen. —
ißt. i Xffix.

-
SBir fraben früher f<b*n, bei ©elejenbeit bei Ste

fere^ung dbnik|er SBerle, ©elegenbett gebtbt, tfteii*

auf bie 3*ttbumer aufmertfam *u ma^KU/ in benen

ber gei§te Sbeil unferer SBol«f<tolensffiefanglebrer be*

fugen ifi, tbeil« bie 3uverfubtli<bMt ju tilgen, mit

ber jle ibre 2Retboben ber SBett *um »eften geben,

»tyrenb tfe bo<b bamit be» fcblagenbjien Sewei* geben,

b*f fie, wenn aa<b SKuftfer, nid>< abet4©efangt*erffata3

bige jhib, unb in ber 4)auptfacbe eine 3gnoran§ offen-

lärm, bU um fo na4>tbetltget, <tf* bie SBiffenfcbaft be*

Qkfange* im 2f(%emeinen no<b gar febt tat Argen

liegt SBfr freuen un* baber um fo meb*/ in vorlk*

gwtber ©ebrift ein SBertyen empfebkn |u Önnen f tot

Wi ber Unjab* berartiger, bie alle einem tfngji gefüll-

ten SJebuxfmffe abbeifen |u finnen meinen, eine rubm*

Ikbe Xutnabme ma<bt

©u<ten toit inbefj, bevor wir ntyer barauf eins

Jefctn, unfere obigen JBebauptungen ju begtftnbert.

>aben wir bfe 95ot«fcbule vor Äugen, fo muffen wir

ei alt einen grofen Srrtbum anrennen, toenn man
i^c bie gefrre von &fat1)mm, ÜÄelobfe, $pnamil in

bem ©rabe unb bem Umfange jumutbet, wie e* faß
alle unt befannt geworbene berartige ®efang*f4u(en

f&t berartige 3w«fe erlangen, unb jwar betbalb weit

man in SJolttfdjulen btm ©efange In ber Segel «8m|s
cbentlid) nur btyßen* 2 Ötunben wibme* fann unb bei

ber gtofen %*jabl ber ©cbftler bie gortföritte berfelbut

gerabe bier ttidbt fo unterjHtljt werben finnen, *l* t*

beim ©njelunterrfcbte raiglicb. ffiir woOen ibt feinet
weg« bie Slementarfenntniffe in ber 2Rufif erlajye«,

man jlette fte nur niefet an bU Qipify, mad)e ffe ni^e
$xt ^auptfacbe unb bebieiw p% nid)t ber Stimme/ un*
befummitt um beren natur* unb funfigec«bte ßnl»
wiielung/ ßereblung unb SSUbung, wie etwa b**

1

@(^utet ftdF> feiner geber in ber ortbograpbifcben ®tunbe
bebient, g(efcb»i*( ob er gut ober febfetbt treibt, wenn
er nur bie richtigen S3ucb(laben wäbit 2)ie ßinfub*
rung ber 3ifferfcbrift jlatt ber {Roten, oon ber bm*
©Ott (ob wieber |uru(fgefommen ju fein föeint, b^(M
wir min DoUenb* für unjwecfmdßig, benn erjhn^ iß jk
nkbt minber <ompiicirt ai* bie Slotenfcbrift unb |we4»

uni oerüert pe fir ben ®cbu(er, ber ftidter t>on bem
in ber ©ebuie erlernten öebcaud) macben wiU, aUe
praftifebe JBebeutung. Xbet ju allen liefen Srrtbfimerpi

würbe e* nid)t gefommen fein, wenn alle bie $erren

6d)ullebrer unb Gantoren, bie gemeint, ibre pdbagogi*

fd>en unb mufifalifeben Äenntnljfe in feb^ücbern geltenb

macben ju muffen, tum ber ^)auptfacbe, bem ©efanat
felbjl, etwa« mebr oerßanben batten.

' ©o pnben wir
benn in biefen ibten Scbrbucbern bfe Qayitü vom 5la»

men ber 9toten, oon ben ©cbluffeln, oon bem Zact»

wert^e bet 9toten, oon ben Snteroallen ic bei Sreite*

flen abgebanbeCt unb woty aueb mit vielen guten unb
entfpredfenben JBeifpieten begleitet, aber von ber menfö*
(i^en ©timme a(« bem ©efanginfhumente^ ber &nnb>
n$ ber babei tätigen IDrgane, von ben entfpretbenben

9tegiflem, von ben befonbetn ©genf(baften ber verfd^l»



»mm ©timmm, wn bem »i<Wgften Äopitel, nimlU)

üt ©ttmmenbflbung, ber Haltung be« JWrper«, *ott

fem Ät&em$olen, bet jDeffnung be« SRunbe«, ber 8uft*

f&tyrtmg, ber Kattuns *er 3ung*, Sippen ic. beim Xut*

fpret&en ber t>erf<biebenen SSocale tc. iji entweber gang

mib gar nftbt« erwdbnt, ober e« fitibeti ftd> bicbflett«

duferft unjureidE>enbe Xnbeutungen »or, bie nur bagu

Metten, bie Sgnoranj in ein tyütvtt Zity ju fiellen.

©leicfcwobl ijt biefe« Jtapitel ba« erfie unb widjtigfte,

mit weld>em aller ©efangunterridjt beginnen muf, benn

wir fragen: woju nüfet ben Äinbern bie {Rotmfenntnijj,

ba« SEactbalten, bat Steffen, Kenn tyr Singen, wie

t* leiber faß burd>gdngig in unfern 83olf«fd)Ulen ber

gall, nur ein muftfalifcbe« ©freien ifl? JBe$toectt bie

©dE>ule, inbem fte ben ©efang ju einem tyrer Unter«

rfcftWgegenfldnbe macbt, ben jtfnbern blo« etwa« *on

ben Clementarfenntniffen ber SRuftf beizubringen, bann

ffttwa^r finnren wir nicbt begreifen, warum fte nfcbt

auf fciel 9lü&lfd>ere« ifjre Tfufmerffamfeit richtete. Gott

aber ber ©efang al« eine« ber b*wlicbfren SRittel jur

affgemeinen SBiibung unb SJerebftmg be« jugenblidjen

4>«rjen« bienm, bann wirb aller 3n>ed twrfeblt, wenn
ber £etyrer nldE>t jundt&ft unb &auptfddjli<b ba« £)&r be«

Jtinbe« bilbet, fo bajt e« ben feinen, eblen 2on t>on

bem ro&en, gemeinen ju untetföeiben vermag, ©äffte

aber bebarf e« einer grünblidjen Äemttnijt alle« befjen,

wo« in faß allen ben SEBerfen fefclt, wele&e für biefen

gwetf *etiffentlt<bt worben flnb, ndmlid) einer grünte

flehen Äenntnff ber ©efangorgane unb beten natura

«nb funfigemdfer 2fu«bilbung. SBir geben §u, baf in

ber SBotHfd^ule ber ©efangunterrfdjt mebr ©djwierigs

leiten bietet, unb baß er, namentlich im Anfange, febr

jefrraubenb fei, ba jebem einjelnen Jtinbe befonbere 3Tufs

merffamfeit gewibmet werben muf $ bod) ffnb fte fdmmfc

IW) einmal fo weit gelangt, baß fte ben guten t>om

föbledjten Zone ju unterfebeiben »erflehen, fo fann ber

teurer abwecbfelnb 6 bi« 10 jttnber auf einmal üben

(offen, eine JCnjatyl, bei ber ein geübterer immer noefy

bie geriet be« Sinselnen in SBejug auf SEonbilbung

unb ©timmanfc&lag tytaufyixm fann.

SBir fcdtten gewinnt, baß ber »erfaffer, obwohl

er gleite« »etiangt, bod) nod) gröjjete« ©ewidjt batauf

gelegt unb e« nod) entfdjtebener fjer&otgefyoben r>dtte. gol*

gen wir fnbef bem 3Tutor, ber in ben allgemeinen 83or*

bemerfungen unb befonbetn SBinfen für ben getyrer

gleid) im Anfange feinen entfdjfebenen SBeruf ju foltfc

einem SBerfe befunbet. SBa« bie jwetfmdfigen, rein

pdbagogife^m SBemerfungen betrifft, fo übergeben wir

ffe unb b«ben nur ba« tyetuot, toat wir für votliegens

ben 3we(f ai« befonber« bead)ten«wettb erfennen. ©er

SJetfaffer tmpftr^it mit SRecbt bie SBioiine a(« ba«

loedmdfigße Jpülf«inflrument für ben Sebrer, unb m*

langt, wo« fetuft wir jur Bea^tung bringenb empfe^
Un , ba| ber Unterricht entweber in Un Vormittag**
fhtnben nl<bt )>or 9 U}t, «ber, wenn bie« ni^t möft*
(ic^, 9la<bmittag« ntc^t twr 3 U|r fiattftnbe (ange*

nommen, baj» bit Ätnber um 12 Ui)t ju SKittag efjht).

Die Äufnabme gefebebe nid?t t>or bem 9ten 3abre, boeb
Wnnen Ätnber tum 6 bi« 9 Sauren nad) bem ©e^oc
geübt werben, wobei jebec^ bie ©timmenprüfttng fd^n
»otgenommen wetben muf. 2)em, wa« ber Autor tyet*

über in ber gtnieitung Seite 15 bi« 14 fagt, mod>tm
wir no<^ btajufügen, ba$ ber «ebrer babei gtei$ auf
bie Trennung ber ©oprane t>on ben 2iitfitmmen 9UvS*
ftebt nehmen muffe, n>o$u i^m bie mitgelitten Semm
eungen im 2ten »bfebnitte (©eite 59 ber Ijien 31WW»
lung) Anleitung geben. 3n ben erjlen 10 ^aragra^
Pben biefe« 3(b|<bnitte« (t>on ber SWeiobit) ifl ba« 9ifc
t^igfle eben fo furj a(« bejlimmt über bie SonbiCbung
gefagt, nur wünf^ten wir bat Qtyiui t>on bm »egf«
ftern unb bereu »erbinbung, namentiieb aber bat t>on

ber aSocaltfation weit au«fübtiid)et bebanbeit }u fe^nt.

2(ucb «onnen wir ber $dferfcben ©ntbeilung ber »eftl»
per, weiebe ber SSerfaffer angenommen-, niebt beiflt»»
men, ba bat, xoa* er SWittelfltmme nmnt, bei bem
eopran nur auf 2 bi« 3 26nen »orfommen Wnntt.
91a<b biefer 2^eorie geboren jber SWitteiflimme jene Sitte
an, bie fowobl mit bem JBrufl^ aW mit bem galfett*

regifier gefungen werben fännen. Demnach bitten
eigentlicb nur ber SRejftofopran, ber 3lit unb ber SEenoc
btefe SDtittelfitmme, ba ja ber ©opran nur ein $aar
»rufitone b«, ber 95af aber bto« ba« »rufhregiflcr.

2»an tann ba^tt jme 26ne, bie t>on gwei t>erf<bfebmm
«egijlern etjeugt werben finnen, nid)t tin befonbert«

«egtfter nennen. Uebrigen« ifl biefe Sint^eilung au«
einem irrigen »erfldnbnif ber alten italtenifdjen ©e*
fangmeijier hervorgegangen. SBir erwdbnen nur no$,
baj bit angenommenen 5 Äegifler j. 83. für ben ©o*
pran niebt auireieben. 2)ie etgentiidE)f*©opranfHmiite

bat i^ren tiefjJen Son in Tafelten in b). J)iefer fft

IBrufudn. SWetfl etfl t>on d fangt ba« anbere «egf«
Per biefer ©timme an. 9tun taxm aber ber ©oprait
in günpigen gdUen ba« f mit bem Srufhregifler et*

reiben, unb. bie SWittelfHmme ^dtte bemnaeb nur bm
Umfang t>om d bi« f . SJom 7 bi« in« Z aueb T,
feiten fd)on T, ge&t nun ba« galfett, weld)e« ber 83et»

faffer Äopfflimme nennt 83on ba an tritt aber rät

gan* anbere« fllegiper ein, ba« oft bi« in« T &fnauf*
reiebt. Die neueren ©efangmeifler nennen e« feit ©ar»
cia ba« Äopffalfett (eine gottfeftung be« gaffet^ mU
<be« bat Jpauptregifler be« ©opran ifl), wa« für einen

Wamtn bat nun Die Jpdfer'fcbe Sporte bafür? — SBir
woüen bem SJetfaffer feinen SJotwurf macben, baf er

in ber S3o(f«fcbule feine Slücfft^t auf bm ÜRejiofopran



nimmt, ober e* wäre bann w&> ititytg gewtfcn, girrte

*H wtfentfitfte Serfttfebenbeft bdber ©timmen beroots

gftfefben, unb baraflf «wfinertfdm gu madben, b*f bie

tHlbung befber triefet gleidbgeitfg ßattßnben finne; beim

***$ ein grofer 3tr$um, wenn man meint man finne

}• fßr Wefen 3»«* bie Utbungen in denjenigen Zfaen
wnte^men, bie beibe Stimmen Ijaben. — 3» aBem
tttbrigen Timmen wir mit bem SBerfaffer (tbervin, bec

Wm £ebret iftandjen &6d)ß wfobdgen Stint giebt. ©o
fagt et unter anbem: „Der Sebrer beriirfffefetige ßetf

*fe Jtinbecftfmme unb mut&e tyr nftt** J»/ »ä* aufer

«^cen p&oftf<ben Ardften liegt. 6c ftüte ß<&, namens
ffcb Anfang«, gu bduftge Uebungen in (anggebaltenm

Stnen wrgunebtften, meldte teid)t ffcr bie jtinberßimme

tta^tbdtig werben Mnnen." ffia* aber enbiiefe bie Art

ttnb Seife betrifft, mit weiter er bie £el>re wm Sljptfc

mit, SDMobif unb Dpnamif be&anbelt, fo iß feine 3We*

$obt «ben fo einfadj al* gwecfmdfig. <g* gewinnt alle*

ptetffcfc JBebeutfamMt, ein tob, bat wir in gleichem

Orabe nd<bß ben trfelen SBeifpielen in 9toten, aud) ben

itigegebenen ein« unb me&rßimmlgen fiebern unb ®e*

fangin goUen muffen. SWge barum ba* SBerMjen

»eirijfn begannt werben, bie ebrenbe Änerfennung wirb

fo wenig bem SSerfaffer al* ber 9htfeen benjenigen

©deuten entgegen, in benen et eingeführt wirb; unb
bem fielet wenfgßen* infofern fein J&fnbemif entgegen,

al* ber $rei* fe^r billig iß. —
3- 8.

<pf>atrtaßetn, Kattatioutu tt» bgL

für DttbeßerinfUiunetttc.

SB. SB- 9?eufircf>ner, *Jtyantaßc für gago tt übet

STOottoe au« ber Dprr 3effonba mit SJfgl. bet

Dr$. — #rag, 3. #offmann. — 1| 3$lr. —
g. $• »latt> Sntrobuction wtb SSariationen für

bie 6 (artnette mit »rgt. be* $fie. — Dp. 18.

— ©benbaf. — 4 3tyr. —
3. 9. §üttner, Potpourri für SioloitceU mit

8egr. be* $fte. — gbenbaf. — * Xtyt. —
2>ie 9>bantafle fEtr gfagott liegt un* nur in ©tfm*

tuen *or, ben ^armonifeben ©e&alt finnen wir mithin

tti$t beurteilen. Die ^rfndpalßimme Idft ein Gon*

certüto ober tine fogenannte ©efangfeene in berfelben

erfennen. ©ie beße&t au* einem Stedtati«, Xba$io

ttnb einer ^olonaife. Sefrtere iß au* bem ^auptgebatu

Im ber Arie M »abori unb bem SWittetgefang au6

ber bet Sdpa» mit ©rfc^tcf aufgebaut^ wie übeebaupt

bem (Bangen wobfgerunbete gorm nad)iurü^men ijl

f* iß etwa« Sänge*, gufammen^vnbet, nic^t, wie

fo oft beegfeMiptt Ca*m, du CammeCftntaR wn ^af*
fhtoem uno Unpaffenbem. Die 3ut^at an ^affagem
wert ijl me^r jwerfs unb injhumentgemif , al* e%tn»

tbümUä) unb bebeutfam. — Die 2itet ber beibeti an*

bern obengenannten SBerfe fagen nt$t, baf bitfeiben

an Sorbanbenet, an Opern ober Solftmetobieen ftd>

anfatttfen. SRan mfifte atfo eigentCid> aueb We 8r»
ftnbung ber Ztyimm ibren »erfafiern juf^rdben. fflei»

d>er befreunbete ©eniu* t)aud)te nun IBdben baffeCbe
JBariarfonent^ma ein? — Da5 ^otpourd bejle|c Äbri»

gen* au* einer ÄngabC furger €W|e, beten tebter »ier«

mal twdirt wirb. Die Variationen geben bem Sirtso«

fen reiebe ©elegenbeit ft<b )u geigen in pifanten SUmp
effetten tmb bantbareri Äunpen. 3iit 6larinettt)aria^

tionen fagen gang aufrichtig wa* fte ffnb: ein 2be»«
mit gang furger Einleitung unb fünf j!d) ßeigemom
Bariadonen. ©onjl ijl niebt viel twn bdben öetfen
gu fagen, e* iß eben Sirtttofenmufff.

11.

«Vvfitif«**«

Wa<^ bem in ber $&9Jtf beße^enben ©efebe be^nt

ßc^ jeber ÄÄrper in ber SBfone in ^em^fben SÄafe
au*, al* er in ber Adlte gufammenförumpft. SBiU
man nun biefe* ©efefc auf bU pfeifen ber Orgeln, unb
auf bie S3la*inßrumente anwenben, fo ergtebt ßcb: baf

biefelben in ber SBärme grifer, unb in ber jtdtte titU

ner werben. Derfelbe Sali iß e* bann aud) natfirlic^

mit ben barin beßnblic^en guftfdulen, welche, in S3ewe*

gung gefe|t, im erßen §aüe langfamer, unb im gwefc

ten gefd)winber ßbwingen, unb in golge bejfen bie

Sine tiefer ober &6&er erflingen.

2fuf bie @aiteninßrumente, befonber* auf bU mit

Darmfaiten begogenen, übt nun bU Temperatur aller»

bing* ben, bem »on ber $b9ß^ aufgeßellten ©runbfa|
entfpre^enben ©inßuß au*, inbem biefe in ber SEBdrs

me tiefer unb in ber aalte b^er ßimmen;
allein bte attgemein befannte S^atfa^e, ndmlic^: ba$

bie ©dmmung ber Orgelpfeifen unb 93la*inßrumente

in ber SBdrme f)if)tv, unb in ber jtdlte tie«

fer wirb *), wiberfprk&t ifym gang unb gar, unb bfs

weiß un* gerabe bat ©egent^eil.

*) Betreff* ber Orgelpfeifen werben Organißen itnb O*
gdbauer bem ^m. »erf. fdjwer«* bdßimmen. €owobl
3«ngen* al* Sabiapfdfen werben in ber Adlte b6ber, in

bec XBdrme tiefer« obwobl nttbt in gtei^em SÄafe« g*
betftt ttnb olgpfeifen weniger; am meiften unterliegen bie

dangen« unb ftobrftimmeu ben öinflüffei bec Semperatnc

X«(b wirft bie Ber(djkben(jdC ber Stenfttren dn, fo baf bei

pUtli^em Semperaturwecbfet felbß eine Kbwd^tmg |wif4en



tftm tttr tieft* Okgenftanb 9to<&btftta*e* taingt

p* nun un»itttöbrü<& tte grage auf: »a« iß bie Urs

fäcfce biefer b*terogenen, im |»eiten gaüe aber mit b«r

9>bp£6 im fflJiHrfprud) {lehnten ©kwirfung ber £em=
peratur auf bie mufiUUfeben Snfrruraente? —

- 2)i«fe* Problem gehugenb *u analpfiren unb tht

probate* SKittet anzugeben; »obureb e* migüd) wirb

§u jebet jjeit unb unter aikii Umjidnben eine gleich

mäßige, reine €timmung untet ben oerföiebenen 3ns

prurrateen §n er|ie(en; baju »allen wir biermit aUe

eadtfunUgen, bU $d> für biefm b&fcf* »Wütigen ©es

gmßanb interefpren, aufforbern. 3n unferem erfins

bn»glreid)en neunzehnten Sabrbunbett ijt e* »ieUeid^t

nfeJ)t umuigtfcb, baß e* einem benfenben Äopfe gelingt,

in Betreff biefer ©aefce ein g(ft«id)e6 StefuUat pi Ite

frm. 3>er SSort&eil, meldyer baburd* ber SEonfunfi et*

mdtfen nrfirbe, ifl tu einteudjtenb, a(* baß er eine«

weiteren £etai(* bebfcrfte, unb wir »ollen nur nodj ben

©ereilten jur SBeforberung ber SEonfunft ju bebenfen,

geben: ob bie befebrenbfte unb umfaffenbße ©<brift Aber

biefen ©egenjianb nid)t »urbiger »dre mit einem greife

gefrönt ju »erben, att wn einer Änjabl neu coim

pinirter Sieber, Quartetten ic ba* am bejten (Sietuns

gutta, b. 12ten 2Rdrj 1844.

3. & 9*«u.

Seipjia, Wften ÄpriL ®epern gab ber JBiotoncet

4>c <&- Äoffo»*fp im großen ©aale ber SSudp

ben f>cin«ipaten bet oerfebfebenen fÄamwle f&^lbar wirb.

Sei ben <f>ol$Ma*fnftaunenten ifl wobt bie SDicfe M $ol&e<

fn tfnfäjlag ju bringen, baS in ber SBdrme fieb airtbebnt unb

ben iimern 9lmm, atfo bie t&nenbe ttaftfdule, »erengt, in

ber Ädlte aber bav4 ba* eigene 3ufammen$ieben erweitert,

ein Umftanb, ber um fo meljr ftdj gelten* matyn muß, Je

bittet ba« 3nftrument im ^ol|e ift. ©ei ben Orgelpfeifen ift

bie ttmwanbung |u bann, um bet alierbing« außerbem in

entgegengehe Äeift flattffobenben tJetdnbetung merftWj

entgegenwirfen ju f6nnen. «in gewiffe« «erbdttniß ber J&ot*

biete |u SDunbrneffer unb fcdnge be« 3nffrumcntt, müßte bemi

mi) «ine **gle*b«mg urfgli* niiHben. 3nbeß ifl jene #ol**

bttte freiließ au* an ankre awbingttngen gftbunben. —
D. S.

tfiiMerbfeft «in SUrgf&corwirt. 0t ßpfete Don (Mmc
Gompofttion Variationen über «in 2bema aui be«i

Älpenfönig/ eine F^utaiaie melan»liquf, unb ben Qofs
ne»a( oon äknebig, eine {Reib« SariaNooen ufret t^
bureb ?)aganini unb örnfl genugfam betantäe &X& '

«ebdtKn, außerbem noeb eine ^iotinp^antape t)#n Ö*
pin^fp, für t>aö SBtoloncett b^rgerw^tft. J^r. Ä. |ei§ie

eine gemanbte, fiebere, bo<b/ »ie e# f(feeint, ni^t eben
ff^r »ieifeitige Xecbnif, einen gefebmeibig«, me^r mb
eben all frafttoUen 2on, unb (ebenbigen, audbrutftnof«

(en Vortrag. »*n bem Vorgetragenen aber (eben «Mr
lieber ab. Süßer $rn. St. fpielte nod) ein 13jdbrigfr

Änabe, 2r^mad S^palo»^!!, ein ©ebüier M bitfiftm

GonfervatoHura*, eine 2b«lberg7ebe |>bantafie (D«an
del lago) unb |»ei Heinere ©turfe »on Sbalberg unb 1

Dobiec rak niebt au terfennenbem Xatent unb wobU«»
grünbeter teebnifefcer gertigfeit, bie nur bureb etwa« im
m(Hge ^ajl einigen (Eintrag erieitet. dt fanb ieb^afer

Xuertennunft. «t.

9tnilleten»

%* yaris. »m 29flen gebr. gab ber ßerein fäc

retigi6fe unb dafftfebe SÄufif ein (Joncert, in »elebem Ctueie

oon SRareetto, 9>crgolefe, ^aleftriaa, $dnbe(, iBaeb, |um gro
ßen Sbeil oon oornebmen ^Dilettanten vorgetragen nnirbau—
3m oterten ©oneert im CTonferoatorium »urbe. Seetbcwn'i
ID^Dur epmpbonie aufgefaßt mt *owe« fang mit
großem ©eifall eine ^dnbeff<be 2Crtc („Holy, holy"). — JDie

Associatiofl de« Artfetoft-Mujicien«, bie Aber 1100 2Xttglte»

ber adblt, battt oott ^Hanüfortcfabrtfanten öt#rb, ber iwm
öomiteemitgiieb geird^lt wollen, einen glügel, unb oon einem

anbern domireemttglitbe looo aXnflPflucfe jum ©eMKnf tt*

batren. fliioe« ifl oertoft worben. —
*«* »erlin. Die »eMMfrer ffiitanoUo babm

im ©aojta 12 CF«ncerU gegeben unb gnb n^eb Hamburg at#

gncffl. —
*** «ooen J

* Oper: JDie 3un0frau oon Oriotni,

fott nddjfhnö in ©reiben gur Äuffübrung fommen. —
*** 3n ©onberebaufen erregt eine neue SKara 2fuf»

[eben, ffme «aroneffe Warie 0. 4>af ift unter Jenem be»

räbata »amen al« edngerin aufgetreten. —
*** Seipiig, 24flen Vpril. 3Cußer Äoffowifi, b«

m Cowitag Gonarl %&, unb Gtviaii, ber beute fpiei^

bat (Ar bief« XBoxbt io<b «ortenfia 3irge« «in Öo»«rt
angeHmbigt* %u<b 2C Äufft iß in 3Ui«f((bt fefhUt. —

Bon t. neuen 3ettftyr. f. «Hupf erfteitifn tt*dentl«b Igwet Äuntmem ki «wem b^ten Segen« — $re*# bei ftanbe« «*
«1 ftnnimctn t «blr. 10 §{gr. — Hbonnement ntbmen aOe fkfUnttr, ftacb^r ««j»* unb JtnMtb—biwigm «n. ^*

(7>nUI imb fr. S4tfmanBj
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für iUuöik.
8erant»ortUdjer 9M>a«eur: Dr. 9f. Humatin. SJerieger: SR. $riefe in Seipjift»

3n>anji0J!ct Stanb. ^34. Den 26. April 1844.

©iollnsduurtitten. - Wz ^ianoferte. - Staut Briefe.

SSknn bat SEobte btibenb w befreien,

Wit bem Ctoff fid) §u ttermdtfen,

Styatemwtt bct Sentit« entbrennt,

Co, ba fpanne fld) brt gleite« ttect*
ttnb bebarrlid) ringenb unterwerfe

©et ©ebanfe fi<b ba« (Slement

eftuicf.

OioUit * fihtattette»«

Jraitj ga$ner, Duatuor*. Partitur. — Dp. 15.

1* TJT. M gl. 30 «r. — SRatnj, ©c$ott'«

©Styie. —
3m ©egenfafc }u mannen ©pmpfronieen, $. 83.

bon £)n«low, bec ©sSWoH ©pmp&onie'$Wo$art'« u. a.,

benin man &i»rtettflpl, fei e« al« SBorwurf ober nur

att unterfaeibenbe« SWerfmal, auftreibt, fann ba«

üuartett bie tym gesogenen natürlichen ©renken übers

föreftenb, in bat ©ebiet ber Symphonie (helfen. 6«
fann bitt fowofcl geföefyen burd) SSfetftimratgf ef

t

»eiliger, al« tnelraetyr SJieltinigfeft, fi&llenbe Dop*

pelgriffe, Detafrenwrboppelungen u. bgU «W auefc burefc

Xnwenbung gewfffer, me&r bem £)cd>efler al« ben ©o*
lojlimmen gemäßen Figuren unb Effecten, j. 93. gewfffe

Xremolo - unb 2frpeggioarten k. S3ei ber fowofcl fors

metten al« geijligen SBerwanbtföaft beiber Jtunjlgattum

9en aber w&rbe eine abfolute 83ejlimmung einer l)aars

fc&arfen ©renftlinie jwifctyen tynen pebantifd), ja taum
raiglicfc fein, unb jebenfall« einfeftig, weü tum fubjec*

tfoee Xnföauung, ja tum momentanen @fcflifyl«aujläns

ben abhängig fein. 3nbefj wirb wenigflen« ein ju »eis

tr« $inau«ge$en fiber jene ©cfceibelinie, ein 3ut>fel in

irgenb einer Art t>em unbefangenen, natürlichen ©inn
Ott 1tt$e« erfannt werben. Unb ein folget 3u»ete

gefcen finb* i$ nun in ben Doriiegenben Quartetten •,

»tyt eb#n in ber allgemeinen Anlage, im ©uetü« (iber*

&aupt, ba ein ebler, wahrer Quartettjlpt in ber fyat
t>or&errfd)enb ifl, vielmehr nur in einem ju t> du

f

igen
Uebergreifen in ba« (Bebtet ber ©pmp&onie. g« ifl

nad) meinem J©efftfcle ben ordE>efhifcfyen 2Bfrfungen unb
fDZittetn ein ju grofer 2Tnt^eil eingeräumt 2fm giftet*

tieften trifft bie redete SWftte ba« «weite Quartett. Äufc
in tym, namentlich im erjlen unb britten ©a&e, ftnbra

fccf> ©teilen, wo bie reine fflierfHmmfgfeit ber biofett

Älangtftlle geopfert ifl. 2>ie 3uläfjtgfeft aber beriet

3Birfung«mittel im Quartett einmal jugeflanben, muf
#er ba« lobenswerte SWaaf unb bie fluge »erfyeilung

berfelben anerfannt werben. Um wenfgjten fann man
bie« bem finale be« britten Quartett« nadjritymen, ba«

in ber gangen Anlage »orfyerrfcfyenb ordjejWfdjj, unb mit
Quartettpartfjteen nur gleidjfam burcfyfcfyofjen ijl. 3m
Uebrigen ifl bie Sedjnff, ftnb gormenbau, ©timmen?'
unb ^armoniefft^rung bie be« fertigen, burd^gebilbeten

Äfinjller«, unb namentlich im erflen ©afte be« lflrn

Quartett« meijlets unb muflerbaft }u nennen. Die
Qrtfmbung ifl im Allgemeinen frifd), gefunb, bie Sfravapte

motit>e intereffant, oft eigent&fimltd) , c^arafterifc^ unb,

wo e« barauf antommt, fftr bie Verarbeitung ergiebig.

SWanc^e« wa« mir minber gelungen bftnft, will fd> bei

93efprecftung be« €injelnen nid)t »erfeftweigen. D«f
erfle Quartett, ^»5»oH, ifl, wa« bie tec^nifc^e Zvte
fft()rung betrifft, am funfheid)flen gehalten, namentli^

ber fc^on erwd^nte erpe ©aj. 3)erfelbe ifl nur att«

einem, SDfotit», el)tte eigentlichen {weiten $auptgebanfen

aufgebaut \ anbere (Elemente bleuen tym nur alt €5tef»
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fage ober gotfe. Da« Tfbagie ifl, »ad ben affgemet* I

nen SBfu, bie gormenruibuag , 9Rannidrf8ltfgfe* *et|

Vu«f*bfe"«/ *$ *e trftb«fe klangt, gleltljhitf *i^

erbttifei$t#r$ # b«b. pur t# irt tym fcbon to|fl<fc«.<

fut Da? Äuarfett nictjt "gatfj £ourfdbige, j* Ja 5a«

fcremolo ber Biotinen ju ber SD?e(obie be« SBioloneell,

«amentlid) bei bec SBieberfe&r in ber gweiten Raffte.

3m Uebrigen ifl feine SBirfung eine lebenbige, nacfc

bxüdlity. 25a« ©djerjo ffl ein (eid)tgefct>ir$te$ b«Pfafc

be« ©titcf. ©einer ÜWunterfeit tfjut bie SKolltonart

feinen Eintrag, fonbern giebfibm nur einen gewifett

mdnnticfyen Änflrid). 25a« Srio ifl ein ©olo bec «ffen

gttöflne, wir ben Änbern bto* tn Ätcorben begfefret.

3tuffaKenb ifl, bajj im erflen Steile bei bec SBieber^o*

lung ein Zact feblt ober ju »iel ifl. 6« entfielt eine

9>eriobe t>on il Satten, gegen bie bei« r&pffjmifcty ®e*

f&^ fty auflebnt. Da« ginafe, t>on aufgeregtem 6(ja*

tafter , fyat manche fcübfdje tyarmonifcb* unb Älang*

Effecte unb fließt ba« ©anje frffc^ unb frdftig ab. 3n
bem aweiten Öuartett, Xs&w, ifl bec erfle ©a& faum
minbec funflreid) wie bec be« erflen, bod) au« meieren

©runbfloffen aufgeführt, in bec gorm überhaupt mebc

in r;ec!6mmlfd)ec 2Beife. Da« Äbagio ifl etwa« matt

in bec ßrfinburig unb überhaupt bie fcf>n>äd>fle ^arti)ie

ber brei' Quartette. SDle&r Seben unb gefunben Äern

1pt bat ©cfcerjo, beflfen SErio, burcfyweg ant einem can-

tabien ©olo bec SÖiola befleljenb, ftcb eigentfcumlid) Dom
$a»ptfa& abbebt. 3m ginale tyerrfebt ein befonbece«

aufgeregte« Seben namentlich burefc ben jaefigen 9?f)ptfc

tnu« be« Jpaupfgebanfen«. Srcbeflerartige ^artbieen,

wie auf Seite 30, fmb gut motioirt unb bem @baraf=

(er be« ®anjen jufagenb. Da« brttte bec Cuactette

^«5 Dur) ifl in bec ganzen Spaltung, in ©tptamb
©roffleicbter, pfiffiger, üocjug«n>eife muntecen, flüdjti*

gen UÖefen« — babec bec i)upfenbe Sriolencbarpfter be«

©ed)«* unb 9?eunad)teltacte« bued) ba« ganje Guar*

tett t>orberrfd>t — unb felbft bat Anbaute fyat eine

ralfyr leid)t grajiofe al« tiefe, gefublreicbe Haltung, ob*

tooty i<h e« boeb in 2Ccbeit unb ßrftnbung bem be«

imetten jQuactett« t>ocjiebe. SSom ©djiujjfaft »acb oben

f^on gefagt, ba| ec nuc (leüenweife reinen jEluactett*

(fearaftec ^abej jum großen Sbeil ifl ec occ^eflecartig,

tfteilnwife jtreift er. an bh SBeife be« fogenannten briU

tonten £luartett« Daburd), baf bie Ifle äJioline alt $rins

dpaljlimme be^anWt ifl. £at>on abgefe^en mad)t ber

©aft eine reebt lebhafte frifd^e SSBirfung, unb fein auf?

Jfwedte«, felbfl gerdufd;t)oüe« SBefen, juiebt bie feefe

Steigwung ifl gecabe für biefe« tluartett ein ganj pafs

fen^ec ©cblufflein, unb »unbecn toieb e« mid) ni<bt/

»enn gecabe biefe« öuartert biemeißen greunbe fin^

bin (ollte. — «

9*r 1Hamof9ttt.

Stefano CftlimeUtj XU SUud» p«r pian#|prte

dedi^ti -a ferl (i^er. ^ Op. |ö, — f^ilanb,

bei (Sioftanni 9tic«cbt
%— ßrjlcd &effV#rc%

3n>cite« ^)eft 7 gred. —
3u ben interejfanteflen ©efe^einungen ber 9>lanos

fortemufff ber ©egentoqrt geboren o&nflreitig genannte

©tubien fcf)on infofern, al« Stauen, roeldje« im SSer*

b«(tnt$ ju Deutfd)lanb unb felbfl granfreW) biefe« gelb

bet Wliifil duferfl wenig cultit)irt, hiermit pl6&lic& ein

äettben be« Jfeben« gftbt, ba« um fo erfreulieber wntr

bebeutfamec, al« in lebtec 3eit e« immeeme^c ben Tim
fd)ein gewann, al« twüe Stalten, auf feinen Üocbeecett

au«cubenb, einfcblafen. SSebenft man fecnec, baf btrt

£anb bec ©angec, bi« jeftt wenigflen«, weit in bec QuU
tue be« 9>ianofoctefpiele« t>on ®titm bec 2J?ufifec do«
gacb, wie namentlich bec Dilettanten gegen Deutfd)lanb,

biefe« 9?otenmaga$in fuc bie gan^e SSJelt, jurürfgeblie^

ben ifl, fo muß bie Grrfcbeinung t>orliegenber ßompofts
tionen, bie eim bebeutenbe SSirtuofltät t>orau«fefcen, um
fo me^c unfec Snteceffe in 2fnfprud) nehmen, al« ffe

in rein dfl^etifd)er J8ejtel)ung bma^tnf ein 2alent of?

fenbacen, bat un« ben alten JRubm Italien« in wie«
bigec SSeife int ®ebdd)tnig sucücfruft. Der ßomponifl
biefec ©tubien fußt offenbac auf bemfelben SQobtn ber

Äunfl, welkem, bie 2Üecfc unferer bebeutenbfien ^)iant«

fortecomponiften entfprofjen finb, unb bieten fie aueft

niebt in bemfelben ©rabe ©d^wierigfeiten wie bie eine«

Üifot unb aüec berjenigen, bie in »oüenbeter SEedjnif ifc

ren 6ulminatiin«punct fudjen, fo $euge;t fie gleicbwo()l

t>on bebeutenbec SJirtuofttät be« Gomponiflen, bem bii

Stecbnif nuc SRittel, niebt abec 3wetf sugleic^ ifl. ®Q
fpcid)t benn au« atten einzelnen eben fo in bec Sbee ju
ei$mt)ümli<i)em, d)ara!teripifd)em 2fu6bruc! au«geprdgs

ten, wie in ber gorm $um ©anjert fd)6n abgerunbeten

©aßen ein Talent ju un«, beflfen bebeutenbe probuettoe

Äraft ftcb an grünblicbem ©tubium unb geläutertem

©efebmad gefleigert bat, ein SEalent, auf ba« wie ge*

genwdctig wenigflen« aufmerffam ju mad)en für ?)f[icftt

balten, b^ffenb, e« weebe un« wiebec ©etegen^it ju
einec au«fü^clicbecen 85efpred)ung feiner Jfeiflungen ge*

boten werben. — ©eiert üatyer biefe geifl^oüen ©tubien
ben Äünfltern, fo wie ben Äeftyetifem bec STOufif tu
befonbecec Seac^tung empfohlen!

— t.—

fBUttut toxitfa.

Unter äffen 2upgartungen föetnt bfe (Toncerttafk

bfe bem $tuf?fmenfd)en am wenigffen autrdgllcbe unb
bfcrfte wobl ben meiften ©titfjloff enthalten, ©o t>fef



tt '&<*$,* ty V* K*e •egefgefiÄfr tttm unb «Nif

$patbfe, ja eine 3fbgefpanmb*it erjengt, vott* ber ttitt

jener erjitylen fann, tt>elc^tr eine SBfener Goncertfaifott

mitgemadjtf &at. NuHa dies »ine Kitea tyefft jefct in'*

8Henerifd>e überfebt: Ann Sag efyne Concore, unb
(Mite ja an einem ot>er bem anbern Sage feine* ©tatt

(toben, fo weif pd)er bec barauf fofgenbe bureb 5 bi«

4 Vfabemieen §u entfdjäbigen , von benen oft mehrere

ftx gleld)*n ©nmbe abgehalten werben. „SBo man

Jngt, ba laf bid) rufyfg nieber, bife SRenftyen fjaben

fine Weber" *fo fprid>t ber Z)id)ter, fofl man ftd) aber

<wd> ba nieberlaffen, wo man nW»f nur fingt, fonbem
and) flötet, geigt, trompetet unb paufir, unb vor Allem,

HO matt fo ungeheuer Viel Glavier fpielt?? 2tber alle«

biefe« lief« fT$ nod) mit gc^rtget ©ebulb unb ©*
roätlE)«rub* aufnehmen, benn wenn 3emanb gern SMer

obet fflkin trinft, fo • wfrD er gewif niebt b6fe fein,

wenn matt tym red>t t)iel JBiec ober webt viel SBein

Siebt, ld> fenne aber Wiemanb, ber gern fdjlecbte«
)fer übe* fd)led)ten SBein tränfe, eben fo wenig, M
Semanb 150 f>6cf>ft mittelmäßige Goncerte gern befu*

<b*n wirb, ttnb wären aud) 10 ober 19 barunter, bte

ftinen burd) wahren, reellen ©enuf f&r bte übrigen

entf%foigen. 2)od> gegen Goncerte fdmpftai in SOBien

Bitter felbft vergeben« unb alle« ©ebreiben bagegett

fat nod) gar nfebt« genügt, unb faum fdjlage id) fritb

JRorgen« bte nod) fdjlaftrunfenen Äugen auf, fo fallen

meine erflen SBlicfe auf einige Goncertbillete , bie vor

mir auf bem 2ifd)e liegen. Sa fcilffc nid)t«, unb

„Scheint bU ©onne nod) fo fd)4n", i<| muf bod) in«

Goncert ge&'n, unb ba ruf id) wo&l mancbmal uns

mut^ig au«: QiMin «lei oderunt, recementem fecerunt,

SBo foll man bie £ufi Gerne&men, biefe 100 SÄale

Won abgeleierten DontjetttT^n Arien, biefe von allen

ftiolinfpielem bii $um Ueberbruf von feuern aufges

ifftyen Serioffdjen Variationen , biefe SRaffen von

tfngji geborten unb mit SBiberwillen verbauten ^ianoe

fwtes Stuben, 9>bantaf?een , Smpromtu*«, ^arapbrofe«,

tranferiptfon«, 9?octurne*« unb voit alle biefe Dinget*

tyn ^eifrti, bie eigentlich nfd)t« Reifen, auf« Weite $u

verbauen? 2>a&er g*f)* id), einer ber erpichteren 2Ru*

jttltebbaber, ber fd)on al« Äinb ftott in bie ©djule,

ben rtrfifd)en SRnfffbanben nachgelaufen ifl, jeftt mit
bev namlldjen Unlufi in ein Goncert, a(* ju einem

ettoa la(lfgen JBefucbe, batyer atfime id) freier, wenn id)

fo eine langweilige @efd)i^te vom Jpalfe ^abe^ ba^ec

freue id) mid) aber febon wieber auf ba« ndcbjle 6ons
(ert, ba jefct, ber 6()arwoc^e wegen, feit 8 Sagen feine

balei aSuflf gegeben werben burfte^ unb ba^er f&rcbte

id) mbb aueb fdjon wieber vor ben nacbfolgenben, von
benen itf) vielteicbt 15 bi« 20 weif^ bte alle no$ im
Stonate April jlattftnben werben, ©o viel ifl aber

§<»('$, ki «e ««fM 0tti) anbei« Qhf*)l* «neugft
folU, atö Öeberbruf , unb baf fte bi« dat» io<^ mimet
wo^^ätig auf bu SRenfcbeobruß einwirfte, aufer' ba,

wo mit ibr, wie jeftt bei un«, fo febnober 5Äi^raud|
getrieben wirb. Um 3b«*n nur einen f<bwd<ben S^
griff von bem $u geben, wa« wir feit Cctobcr vorigen

Sa^re« bi« iebt alle« boren mußten, fefte id? bte 9?am**
jener, bi« bt^ nun (Soncerte gaben, nebfi benen, bi«

bort» mifwirften, i>ec, wobei erflere mit bucd>fd)offene«

Vettern gebrurft fuib. g« pcobucirte» ftd) bk Qiavieof

fpielee X^einrwb, g«tfcb, 2>üe.2enba, ^ixt^txds
3Düe. ®rünberg, ^auer, ©au«, £. v*2»a^e^
bet.lfcjdbrige tefebetibet, SKetobe, ©ebener, Äm<u
Üe 2»auH)ner, 25He. SB

i

ber, Jpofmann, J^eribetg und
e^wegreen. gerner bte Sängerinnen SBilbauer, S&fttt,
«über, Ziem, Jpajef, SÄaiKr, iDorti, gerfHer, SKiUer^
Ämbrofid), tyintUtut, »tüning, SErcff«, 2fue, 83ap
nect, ©toUewere, 8Burm, Ääfec, ßorrtborf, ^ppeint#
2)ie^l, eebwar*, SSurp, ^6f*U©torgint unb
QÜi&%U gerner bit ©änger Siettinger, Ärau«, Qxl,

Mufften, S ertön, 6iee, $Reid)arb, &efycn, ©ranfelb
(lautet Senore). Sann: ©faubigl, ©ebober, Qiltf*
Äod), JWegroni, £&ib (JBafftjien). Reuter bie SMoltw
fpieler: ©tevenier«, ©trebinger, biebeiben^eU
me«berger, ©imon, gerlenbi«, «angbammer, 2ura*
nitfeb, ©inget unb Jeo 4>erj. 3uf Jbtm -€etto liefen

ftcb boren: SSorjaga, Uffman, ganbfleiner, ©^leftngeei
auf bem SBaloborn: 5Rtd)arb 2evp, $Rotb, Äonigi
auf ber glite: SBriccialbt, ^)obi!j auf bem ßiaria

nett: geitermeier, gafano; auf ber #arfe: 2>tte.

2) lern •> auf einem neu fein follenben Snjirumente,
©up^onion genannt, Sommer; ja fogar bie &m
febutte su biefem Snffrumentencongref einen SRepräfen«

tanten in £errn ©cbüller, ber nur ein l juviel in few

nem (Warnen t)(\t. SSebenfen ©ie, bajs jebet ber obge»

nannten sperren unb Samen in jebem Goncerte gwefc

bi« breimal fpielte ober fang, bebenfen ©ie, baf faf*

meiflen in vielen Goncerten ai^ ©äße wieberf)#tt aufs

traten, bebenfen ©ie, baf manche unier il)nen me^r*

facbe Goncerte gabeft, x^U j. JB. v. ÜRaper vier, ©teve*-

nier« brei, giltfeb brei k., bebenfen ©ie enblitb «w$
bie SRenge von Äfabemieen für wo#tl)ätfge unb anlben

3we*e, al« bte SRupffefle, bie vier ©pirituellconeerto

ba« f&r ben Gb^egentenverein, bie vier 3*g^ng^
concerte, bie p^«barmonif(ben Äfabemieen, bie für ben

Xonf&nfi(erpenfitn«fonb, für bie jtranfen, fk bie JÖltn»

ben tc. tc tc. unb gefielen Sie, baf e« baib nitbig

gewefen fein bürfte, Äfabemieen f&r blt von ju iwelem

$iren taub geworbenen 9?ecenfenten ju geben. 9He*

manb wirb übrigen« in JCbrebe jleüen, baf manche«

biefer Goncerte gar fe^r ben S3efu$ lohnte, ja baf fo*

gar, nebfl mannen SBirtuofen, einige barunter, wie bie



©piritnea.unb M* *b«b«m«*if*en Coyerte, bü
JMgegefebiteifte boten ober ba« ^)6d^fie leiteten, wo«

gu bieten unb gu leiflen war; aber fo wenig e« 3*
manb einfallen wirb, einen fiürmifeften, wettetwenNfcben

Sag, ber boeb aueb einige ©onnenbliefe bringt, einen

f$4 nen Sag, ober ein £inet, ba« au« einer SRenge

ber gewibtttkbjfen Reifen befielt, worunter tfeb Diel*

leicht eine ober gwei feltenere ©ebüffeln beftnben, ein

«tfgegeiebnete« gu nennen, eben fo wenig täft ff* bie

feurige Gonterfaifon eine genufreiebe WfytL 9htr

einige für ba« publicum neue Beetbotmt'fcb* Sompoff*

tionen (au« ben {Ruinen t>on Ätben unb au« Xinig

©tepban) matten in ben ©piritueö« ein auSergewibn*

Hebe« gurore, fonft wfifte leb wafabaftig niebt«, wo«

gegfabet Wttt, wenn ieb niebt Dielleiebt bie wabrbaft

fceberliebe ©enfation au«nebme, bie ber Gla&ierfpieler

8. t>. SR ep er machte. 2>iefer »irtuo« ijl tfeber eine«

ber tomifebßen 9>bänomene, ba« unfere clatrferfcblagenbe

Beft b«*»orgebra<bt tyit 6r bat fieb Öfgt sunt SRufier

genommen unb beffen gptraaacangen glüeflieb abgeguft.

Jfber: Quod Kcct Jovi, non licet bovi, mit bem

J)reinf<blagen iß e« allein nidjt abgetan, fonp müfte

ber befle 2)ref<ber gugleidj aueb ben grijjten SMrtuofen

abgeben, ba« l)am ibm aueb bie twjäbrige Äritlf ge*

fagt, we«fcalb £err t>. fReper jene Stecenfenten, bie ffcb

ni4K bra» aufgeführt Ratten, bon einem Vbftyiebfe

febmatt« au«feblof, ben er feinen ^ieftgen Serebrern

«nb JBewunberern gab. Dennodj migen if>m jene eins

bringlieben fritifeben SBorte wenn au<b niebt gu #ers

Jen gegangen, boeb im ©ebäcbtniffe geblieben fein, benn

er fpielt better ganganber«, al« im vorigen Sabre.

Cr ift im ©tanbe, eine gange SJiertelfiunbe lang auf

ein barpeggirte« JBafaceompagneraent ebromatifebe Sdufe,

barote fRobulationen, furg 9>affagen aller 2Crt gu ma*

$en, wobei benn freilieb gum ©ebfufT* ber ßffeetblib

mittelft fo, fiarf al« miglieb gebauten jDctaaen unb

Äeorben aufgefpart wirb. Dann erbebt fid) ba« gange

„ publicum unb ruft niebt etwa bravo, bi», da capo etc,

fonbern: . aBolgerü! Unb #err \>. SWeper laft

fl$ niebt lange bitten unb fpielt 10 bi^ 15 SBatger in

continuo, unb ©trauf mag fieb bei ibm bebanfen,

,benn 5Reper f)at ben SBaiger falonfdbig gemalt unb

babureb im ©eijft unfere« 3eitalter« gewirft, welcbe«

mit ber gtnanetyation ber ©claoen, ber 3«ben unb

ber grauen anftftg, unb mit ber Smanripation be«

SBatger« ÄfbirteU 2>ie«mal gog e« bie Äritif *or,

lieber mit ben 2Bilfen gu fymltn, al« gegen ben

©troftt ber Meinungen gu febwimmen, unb fo befom?

neu wir fiber Ib» gai ,^fpa|lgi'
/
©««be« in ben &U

ttmgen gu Ufen, wie g. JB. „Saft man biefen, an fru.
penber Xecbnif trielleity Jteinem naebfiebenben »frtuofen

fo (b. b- wie e« bem frtunblicben Ärirtfer beliebt) auf/

erwartet man *on t'bm\{eine teifhingen auf biberem
Äunjlgebiete, fo fann man ibm bie grifte Scwunberung
niebt »erfagen," welcber ©a* in'« rein Deutfdjje über«

fe|t ungefäbr fo lauten würbe: 9limmt man ftcb *ov
etwa«, ba* eigentüd) feiner Sewunberung wertb iß, m
bewunbern, fo fann man biefem etwa« gewip bie JBe*

wunberung niebt oerfagen. — 6« lebe Vie ©opbifttf,

bie f&r UM ibre Sntfebulbigung«grftnbe t>at unb an
einen Äftnfiier benfelben fritifeben SRafjlab anlegt, wie
an einen ©ebujlei; SBie frätte fonji jener Jtrititer, von
bim wir fo eben eine ©teile citirten, weifer unten fagen
finnen: „SBer aber in feiner ©pbdre bie »oHenbung
erreitbt, bem fann bie febarfile» Jtritit ibre unbebii^te

Änertennung niebt erfagen/' 2)er gute Wann b^
reebt, wer fo tritiftrt, wirb ftcf> niebt »iel geinbe mos
eben, unb icb nebme mir bi^rmit tw>r, niebt mebr bie

Äunji unb ibre JReprdfentanten, fonbern bie ©pb&eii
gu befritteln, ober eigentlieb 5» toben, unb fange a(fo

gleieb mit meinem ©ebneiber an, ber im »oUenbm
feiner Steil* Me »oüenbung erreicht, bem ieb baber
'bie „unbebingte Xnerfennung^ niebt »erfage, unb brn

ieb fogat —' ber um>erfebimten {Reebnungen wegen —
bewunbere, — 2»ebr fann ieb boeb tti^t tbun. 3<fr
benfe aber, baf bie Äunji feine fo engen (Beengen bat,

al* man ibr einem ©arterteebnifer gu Siebe gieben will,

unb glaube ferner, baf fieb ber Äunfller unb b<uiptf4<b'

lieb beffen »eurtbeiler mogliebft auf ber $ity ber BHf
balten follen, unb lebterer wobl bU ©pb^re, in ber ber

erflere fwb bewegt, mit fixerem »lief erfaffen unb er*

fennen, niebt aber gleieb 3""<*nben, ber feb in einem
„petit geoic' bewegt, gleieb be«balb al« ,^rand dau
son geore" erfl4ren mige, befonber« wenn ftcb K»«;
wie bei SReper ber gall, nur bureb eine ^iebß unfung»
lerffebe Sliebtung vor ben übrigen au«geiebnet — Ba
ieb nun bei ben übrigen ®enüffen unfern ßoncertfaifon

in fein Detail eingeben fann, fo bleibt niebt« übrig,

al« biefen »rief m febliefen. 2»ein ndebfler fott über

bie fo eben terffoffene beutfe^e Dpernfaifon, unb bie

gejlern mit ber Worma (welebe bureb ibre febleebte S3er

febung ein gia«co maebte, wie in SSien noeb feine

btreb italienifebe ©anger au«gefübrte Dper) begann
banbeln. — «

Bon b. neuen 3citfcbr. f. SRufft etfdjtmen n?6(betj(ltdjl iwei Stummem gu einem fyalbtn Sogen. — f>reto be« ©anbe« vm
52 ftummem 2 Z$\x. lo 9tgr. — Abonnement nebnten alle $>oft5mter, »ndJ^ ©n|tt* nnb itnullbanblnngcn an. —

(2>nUI 99m fr. ft&emana.)
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Hieb« (©cfcluf). — Stefjrftimnt. 2R<lnnetgefa!ig$5<$cwpef. — ^anncorr. - ffontrrt t>en ©rrcai«. —

2>er ©inger |wiii$t mit Jtldngen
SBa* ftörrig, bumyf «ab »ilb,

3« fpieflelt in Gefangen
5Dte SBelt ffa 0&ttli$ mttb.

öic&enborff.

« t e b e r.

(gortfefttuift trat Ctyfuf.)

3. S^labebad), Sieben lieber. — Dp. 12. —
Seipjifl, ©reitfopf u. ^ärtel. — 4 X^fr. —

g. ©urabert, ©ed)$ Sieber für Sopran ober %t*

nor mit *ßfie. — Dp. 6. — ©erlht, ©d;teftnger.

— i 3tyr. —
3. %. Stittl, S)rei ©efänge für 1 ©ingfh u. *ßiano.

— Dp* 16. — gbenbaf. — i Styr. —
SB. ©peier, Sicbe^früfjling, von Stücfert, für So*

praxi u. Senor. — dp. 48. — SRainj, ©djotjt.

— 28 Ar. —
». Ded)$ner, 2)ret fiieber für 1 Singfh mit ©efll.

be* $fte. — Dp. 2. — «benbaf. — 45 Ar. -
S. SWengel, 3>rei ©efänge für ©opran ober $e*

. nor mit *ßfte. — Erfurt, g. Ämtf. — »r. 1.

* 3tyr. -
#and Rotten, Der ©äuferfampf. — Dp. 26. —

&ipjifl/ S- Äifiner. — 4 $l)lr. —
SRedjnen wir ben ©äuferfampf ob, ber feiner bumo*

tiflifdjen 9?atur md) nid)t in ^aralele gebogen werben

fann, fo finnen wir unä in SJejug auf ein funftwür=

bige* Streben unb fünfllerifdje ©eftnnung mit »es

tilgen ber genannten 2Berfe efnioerflanben erflären.

@cmi tat mit ben fiebern fron Scblabebad), am
toenigftm mit benen oon ©um ber t. ©ö leidet er;

fennbar in ben erfieren bie ÜÄuftfnatur fortritt, fo

fdjnell wirb in btn Icfeteren bii rein com>erfationette

Senbenj al$ entfcfyieben oorwaltenb, ja atö 'bie einjig

berrfcbenbe erfannt. 66 ffl gegen le&tereS nidjtS toeitec

$u jagen. SSegnügt ftd) ber ßomponffi mit ben auf
biefem gelbe *u erjielenben grüßten, fo ffrllt er tfdj>

auger ber ©djugweite ber Ärftif, unb wir b^ben, fo

fcbeint e$ und fajl im gegenwärtigen galle, mtt ber

erfien SBegrüjjung i^m jugleid) ein $ebewobl für immer

'

$u fagen, finnen un$ aber ber woblmeinenben 3Bar*

nung ntd>t enthalten, ber Giomponfjt mige nic^t glau*

ben, um miglicbfi allgemein $u gefallen muffe man
nur migü'd)jt trtoial feinj aud) mige er nid)t ju ftd>et

blo$ auf 9tedjnung feiner 3Ruftf fegen, wa$ Dieffeic^t

meijr SBirfung be6 ©ebid^te^ unb bed SSortragd Don
©etten einer bebeutenben ^)erf6ntid)feit ifl. Tlvub um
auf biefem ieicbter^n 2Bege jum 9?ubme$tempel ju ge«

langen, bebarf e$ einigen gleiße«, eineö wdblerifcben

©efd)macfe$ unb eineö SEalente« für meiobifcbe ßrfins

bung, t>on ber wir unt*i gegenwärtigen fedj« Siebern

nur im Ufytn eine anbetttenbe ©pur finben. — 3n
ben Srebern Don ©d)labebacb fpric^t ficb übecaü ba«

Streben au6, ba6 ©ebic^t in feinem poetifcben Äerne;

nid)t bioö t>on ber 2(ufenfeite $u erfaffen. 66 ijl nfc^t

b(o£, wie Ui fo Dielen Siebern aud) beliebter ßomponis

jlen, in benen oft wenig me^r alt bat SWetrum com$

ponirt iß, eine b&bfd) flingenbe, rbptbmifc^ paffenbe

2J?elobie baju gegeben. ©a6 SWufifalifd)e , bie 2ed)nrt

be6 Sa&e6, obwobl meijl fet>c einfad) unb obne bpp^5

romantifcben Sd^wulfl, giebt ben Qebil^un SWupfer 511

erfennen. Am bebeutfamjien in biefer ^>inftd>t ift ba«
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«rffc ber Siebet: „TtbfQW ton ^)eii(^ am einfachen

ba« vierte unb fünfte gehalten, in betten überhaupt au$
weniger eine fölagenbe £>rigtrw(itit, aW ein meiner, war*

merfhfüljWtfln ffc| gtlte*> Staats wie benn §bee$attpt

M ftenl|i)M^y *i« (&wp#ibMm in ben 8j*«K *mJ
tqr|*rrfd)enöe$ Clement ifl. 3m testen 2febe finnen

wir un« mit bem ©prunge ber ©ingfiimme von jwei

©etaten nfd^t befreunben, unb galten bU beigefügte

jweite £e«art jebenfal« für bie beffere. 2Cudj bie 2te

gleitung fdllt bei bec ©etegen&eit ein wenig au« bec

Stolle. 3m Uebrigen ifl gecabe aucfy biefe« Sieb („Abs

f$ieb*gru$" tM>n 3. @.) fe&r warm unb wafjr empfuru

ben. 3n bem fe&r $art gehaltenen jweiten Siebe: „2p*

ba
%

* Sraum" von Epfer, wäre bit ßoUifton bec SBorte;

„gfftÄt bie jugenWkfce Stuß" mit 4er r^ptymifdpn $e*

riobe wo&l beffer baburdj ju termeiben gewefen, bafj

Im ^weiten Sacte biefe« ©liebe« Mo« $n>et ©plben ters

brauet wdren, al« burcb bie Dehnung auf bec legten

©plbe. 3CI« SBewei« be« tfntfceil« motten wir biefe

Xu«fiellungen bem un« liebgeworbenen #efte nfdjt ter*

fügen. — 3&m aunddjfl flehen bie fef>c einfach,

abec ftnnig unb gewanbt abgeführten gieber t>on

Stittl unb ba« 2)oppellieb t>on ©peier \)txt>ot.

«Duett f)at e« bec Gomponift felbft nidjt genannt, ob*

wofyl e« wenigflen« me&c Jfnfprucfc auf biefen tarnen

tat al« tfele d&nlit&e ©tücfe, bie gerabe&in nuc jwei*

fimmfge lieber ffnb. ßben ba« treffen bec richtigen

SJHtte jwifc&en bem ceinen 2iebdjarafter, bec bem @e*

btcfyte inwoljnt, unb bec gorm be« 3n>tegefprdd)« müfc
fen tpic an bem ©tücfe toben, wie benn überhaupt aud)

bat jarte, eigentümliche SBefen be« ®ebicl)te« (&on

Stfitfert) red>t wo&l aufgefaßt ifl. ©abeUji bem (&an*

jen ein Steij be« ftnnlidjen 2Bo&lflange« eigen, bafj e«

gewifi auf t>ieCc greunbe ceinen fann. — SSon ben

brei ©efdngen t>on ÜÄ enget liegt un« nur ber dm:
„SBanberer* jDfierfeier" t>or, e« ffrfrt mit bm brei Sie*

bern ton £>ed)«ler auf &iemlid) gleicher Stufe. 3fom,
wie biefen, fann man nidjt« gerabeju 83erfef)lte«, ©djled)*

- M jur 2afl legen. 3&re fliejjenbe angenehme SKelobie,

tyre einfache, reinliche, ntd>t gerabe ganj gemeine, frei*

tid) aud) nfcf>t ungemeine, fcarmonifdje 2(u«fü&rung ftnb

an^uerfennen. Dagegen ftnb fc^tagenbe ß^arafteriflif

in ber Äuffaffung, iDriginalitdt ber ©rfinbung, jener

befonbere jDuctu« in ber 2fu6fttyrung, bie audgefdjries

bene ^anb, bie in ber ganzen Haltung, n>ie in einjeU

tten feineren 3ügen bie fertige, abgeflogene ©d)ule,

bfe »a^afte Äuöbilbung be« Äünpier« t>errdt&, titelt

bie |ldr!jlen ®ätm berfelben. 3*bejj regt fid) im jroeis

ten unb britten ber jDed^ner'fdjen gieber, fo wie auc^,

itnb me^r noc^, in be« 9Baftberer* Ojlerfeier &ttoai,

ba« ein Streben, bem ©ebidjte nd^er, tiefer beijufoms

men t>errdti). ©o naraentlid) in bem legten Siebe in

ber SBetymblung ber SBorte: „&*n ben S^&rmen rufen

©totfen", unb ,,^)eut ifl Äuferfle^ungemorgen'^ t^eM
f)äit fty aber biefe« ©treben nur nD$ ju fe()r a^^Sku^
ßetlic^e« (Ne d)oratarti^ gorm j. S. %t* oft fld^

allein m»d) tiefe), #cW Ifl labd *ie gfyttt, öfe orga^

nif*e, mi^ J*o« «ufe«e, pe^üiif^e •erUnb«<tg ^et

X^ite untergegangen. 3n ber ganjen gaffung tu*
Gattung biefe« unb ber beiben erwähnten iDedj^ner'f^tt

lieber glauben wir ju ernennen, baf bie ßomponiflen
nid)t mit SBetouftfein unb ©runbfaj nur in einer nie?

bern ©pl)dre fid) bewegen wollen, unb fo geben wir ber

3ufunft bie (Sntpuppung einer Dielleic^t feinen ^fpc^e

^offe«b an()eim. — 23er ©duferfompf ifl ein fetterer

Xrinferfpag. 4>od)fhebenbe Äunflintentionen barf man
natürlich nic^t barin fu^en,

#
gür ein allerbing« »i(^

ge« SBortfpiet, worauf t* «nbtic^ ^inau^iduft, ifl ba6

@anje, freiließ \d)on ®tbid)t, in ju breite, weitlduftge

gorm gegoffen. Der Jg)umor erteibet baburc^ eine b<^
mjopat^e Serbünnung, bie einer fölagenben SBits

fung nic^t föröerlidj fein fann. 3«bef t^ut bie 2Ruftl

bat 3»6glic^fle, um ben einleiten ber gr^lung
auf« treuefle unb in i^rer SBeife begeid^nenb unb au«*

malenb ju folgen. — q q

SWe^tftimmige &t**uit&fanti*<£ompi>fiH0ntu.

6. ©. 3teif figer, aBfiÄner^Drflefdnge unb Duat#
tetten fär fro^e öebertdfler. 3weit« ©ammlung.
_ Dp. im — #eft 1. $f. 1 Xtyx. - »erli«,

bei ©cbleftnger. —
«. ©Raffer, ^ettre Sieber für Bterfümnrfgen

3»dnnergefang. — Dp. 8. £eft 3. Die eifem
ba^n. — $r. | Zi)ix. — »erlin, »ei ©djfc*

finger. —
i. Äleinwäc^ter, ©e^ ©efdngf für 4 3»liu

nerfitmmen. — Dp. *. — $r. 45 Jtr. ff.SW. —
5ßrag, bei 3. £offmamt.

Srnfi unb ©c^erj, Driginalcompofitionen für

große unb Heine Siebertafeln. 9fc 1. — $artit

5ßr. 6 ©gr. 2)ie etnaelnen ©ttnunen fc «4 ©gr.
— ©c^leuftngen, bei S. ©(afer. —
ffldr'« mit ben Webern teie mit bem SBeine, ber

feine guten unb fd>led)ten 3a$rg£ngt fyat, fo würbe bie

fürjefle Äriti! bU auf bem SEitel beigebruefte Sa^refc

ia\)l fein^ leiber aber beobachten bk Sfrtxun S3er(egec

über oa« Älter ber SWufenfinber, bie fte aut ber Saufe
gehoben, ba« beharrliche ©tittfd^weigen, wel^e« in bef

tyat fe^r an bat ber Sungfrauen erinnert, bie, mit
fle nic^t teuere« geworben pnb, burc^au« erfiere« [ein

wotfen. 3» unferen für bie ®efang«freunbe Aufecpf^
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bentlty frut&tboten $titm mbd)U bem Äunfhidfrfcr

ongjt unb bange »erben t>ot ber SRaffe ber Sfeber, bte

wie 2feijren eine« unüberfe&baren Äornfetbe« feiner tyxk

fuitg anempfohlen »erben. Unb gefegt er unternimmt

t&, ble leisten von ben ferneren 2fe^ren $u fonbern:

©er wüßte e« tynt Danf, unb »a« fdme babet fcorau«?

Sei einer fo reiben Grnbte Wummert ma» ficfc nicty

um fcunbert taube Äe&ren, unb obwohl e« unter ben

taufenb unb aber taufenb mufifaliften Stuften für

©dngerjd^ne, welche unfere Goraponiflen nur fo aut

bera Tfermet ju fd>ütteln fcfyeinen, manche taube giebt,

fo wollen wir e« bem lieben/ (tngenben 2)eutfd)lanb

bod) ntd^t verargen, wenn e« »ie bie Äinber, fobatb ber

Änedjt Sluprec&t jur 2öcil)nad)t«$eit feine Äepfel unb

pfiffe atö öorldufer obft Stacfcaüglet be« f)*iüaen (S^np

gut £f)ür herein wirft, in fcarmlofer #ajl über biefe

ntujffatiföen Stüße Verfällt unb fte auflieft. Der Äri*

$fer, ber ftd) al« mujttalifdjer 9JufEnader babei betracfc

teil fann, fyat freilief) ben fdjümraflen ©tanb, unb man
jfl unbillig/ wenn man tym jumutyet, ftd) eben fo über

bie reiche ©rnte $u freuen wie ba« liebe publicum, bem

et bie Wüjfe auffnatfen foll bevor e« biefetben genießt.— 3Ran fagt jwar, bie Stecenfenten tydtten gute 3dfc
ne, aber bafür wiffen fle mefcr aU alle Änbern von

totuftfalifdjen Ua^nfcbmerjen man$ traurige« Sieb ju

fingen! —
(Sin ©lütf ifl'«, baß un« bie oben angeführten fytU

tern Sieger von JReiffiger auf anbere ©ebanfen

bringen, benn bie Sefer würben fiefo bodj bei ber Satyn*

fd^merjs Sitanef fe&r langweilen, abgefe^en bavon, baß

Jttaaen nic&t« frudjten. ©leid) ba« erfle fingt von Siebe

unrSBein, unb wer vergdße ba nic&t all* bie &ppos

4>onbrifd)en ©rillen/ namentlich bei fo fr6f)lid)er früher

SBeife. 2)a« {weite fingt gar fjerjinnfg von ber Siebe

unb bem Siebe $ bat britte (©eiflerflunbe) §iebt un«

«r brodig von einer fcblauen 9iad)twdcl)terwei«&ett

mbe/ unb mit bem inerten (ba$ Jpeibelberger gaß)

fcfywimmen wir gar al« feiige 2rinfer gleich im SOBeine,

flau i&n au« ©läfern mübfam nur ju fd)lürfen. SÖenn

tut« biefe Sieber fefan unfere mufftalifdjen Sa^nfd^mers

gen vergeben gemalt, wie muffen ße erfl Änbere er*

Igitern, bie feine f)aben! — 2fucb bie eifenbafcn
*Vtt X ©djdffer ifl ein gar fcübföer, brottiger ®e*

fatty.bet mit bem Jttipp flapp ber 83dffe, bie Socomo*

ttoe nad)al)menfc/ mit bem gefcfjdftigen 2>re«bner, ber

fein „fd^eene« ©^aufpiel^au«'' r&t^mt, ba^ bie Steife

„alleene" Derlo^nt, mit bem ^iflic^en ^rager, ber bie

)um üinbtauffdjmaufe Steifenben nad) ber „Srucl'' unb

bem ^eiligen Wepomuf weifet/ unb mit bem gemutet!?

d>en SSiener, ber ba fagt: //©'giebt fyalt ner ane XaU
(ireßabt, #er i#t unb trinlt ein jeb'« p* fatt jc/', furj

mit .feinet gaa*e* launigen 2C«lage unb £)urcbf6J^ting

bie keabpf^tigte ttitfung bei entfyrerfpftbem öotttage

nify »erfe^en ftjn». — 8afl tete T^tlmentaler 9^yr
flnb bie Sieber unb ©«finge twn Äleinwac^ter, ein«

fa*/ anfpruc^«lo« unb fangbar. Die um biefer fei$m
fdjaften wittert anft>red)enbpen ftnb 9lr. 1. „3fn ben

grieben'
7

, 5Rr. 4. JBBelnlieb^m" unb 5Wr. 0. ,/©tdi#
c^en''. 9tr. 3. „Sfcauujigg^mne" eignet ft'd> ju 6ffent?

lidjer 3(uffü^rung bei einem folgen firc&lidjen Acte. —
©emif^ten Sn^att« ftnb bk in „grnfi unb ©cfcerj"
mitgeteilten Öriginalcompofitionen »on SB. 6. §3e<£<r,

S. Äreu^er, ^ßett^arbt/ gr. ©d^netber, ^). Sru^n ut*
X alliier, Äütdglicbe« neben JBefierem bietenb. ^u
erflerem rechnen wir Stfeit&arbt*« Sieb „%n bie ©dfle'v
gr. ©djneiber'« Sieb „DU Hoffnung

7
' — ju leitete»

33. 6. iöeder'« //Äbf^ieb »om aSJalbe'
7
.

3.».

$«ttM»er, bat 7*m ^ttt.

Am Sofien SRdrj erfd)ien gran» Sifjt in #an*
notjer unb fünbigte ßomert <mf ^» 2Bflen im So<a(e

be« 5Ball^of«faale« an. Sro6 ber für £annot>er unge$
wohnten greife war ber (Saal fe&r gefüllt, ©e. 38*«.
bet ÄÄnig unb ©e. Äinigl. ^)o^eit ber Äronpring be*

ehrten t>U ©efettfd^aft mit 3&rer ©egenwart. ^r. Sifjt

fpielte auf einem glugel au« ber ^abrif be« ^m.
^perau au« Serlin, dmm gebornen Hannoveraner, weis

d)en ber gabrif^t felbfl begleitete unb aufhellte. <&*

famen jum SSortraae: $()anta{ie au« Sucia (bie erfle),

9)^antafte au« ber wadjtwanblerin, ©onate t>on Söeefc

^ot>en, ^)olacca au« bm Puritanern , SaranteUe t>on

{Roffini/ erlfonitt/ c^romatifd^er Salopp. $r. Sifjt

fpielte mit Seibenfeaft unb Saune, upb ri| nic^t allein

jur SSewunberung feiner unnad)af)mlid)en Sec^nif tyn,

fonbern wußte aud) 311 erregen unb *u ergreife^ Sifjt

^at Idngfi mit ber Äritif abgefc^loffen, fie fuc^t i^n }U

treffen, trifft i^n aber in 2Bal)r&eit nid)t. 3fnftatt banl?
bar anzuerkennen / baß wir einen folgen SSirtuofen ju
bewunbern ^aben, gefallt fidj lieber bie Anfechtung bat*

in, i&n anjugreifen, freiließ manchmal, wie aud) 1)iet,

in blinber 5Rad)betung erfannter Autoritäten, bie ba
mit übergroßer 2fengfili(^feit furzten, bie claffifcfce

SJlufif ge^e unter in bem SBirtuofentyume, ober aber

gar bur^ anbere 9?ebenrüdft^ten geleitet, wetefce wie
^iet be« ferneren unberührt lajfen wotten. Jg>r. Siftt

fanb attgemeine e^ren^afte Änerfennung unb nennt
felbfl unfer publicum ba« befle von 9lorbbeutfd)lanb.

Der Äronprinj natpn ©elegen^elt fify bem »irtuofen
gegenübet auf eine benfetben t)od) e^renbe SBelfe au«^

jufptecfteit, unb wet ba weiß, wie funflftnnig unb fui#
tterfldnbig biefer bo^e ^err ifl, wirb beffen Seurt^d«

(ung gewiß bie re^te S3ebeutung gefen.

2tm ftiflen fl»dr» gab ^t. JKfjt fein p»eite« unb
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lebt* öoncert im Skatet bei Dottern £aufe, »eifern

ebenfatf« ber Äronprin* unb bfe Äronprinjefpn beiwotjn*

te». 4>ier fpielte er bie £>u*erture jum Seil, 9tyanta*

ffe au« Bon 3uan, 3foe SWaria, erlfänig, 2Cufforbe*

tung jum Sanj t>on SDBeber. 231* Ouvertüre befrie-

bigte un« me&r in ber wllentaten SBe&anblung, man

mödjte fap fagen Snprunantirung, al« in eigentlicher

©efüfcl«ergreifung. SQSir wollen bamit feinc«weg« \u

genb einen Säbel gegen ben »fttuofen au«fprec&e»,

benn t>om ®epd>t«puncte bec 2Cnfd)auung au« ifl e«

etwa« ©roße« unb« t>or 8ifet burdjau« Ungefannte«, ein

fo bebeutenbe«, mit btn ©d)lageffeeten ber Snprumem

talmupf <ut«gepattete« ©tücf für ba« 9>iano 5« «™«s

giren, unb »erbient fdjon um be«willen bie grißte 3Tn-

erfennung. ©e&r fdjon unb nad) unferm dafürhalten

ba« bepe* »ad wir $u @el)6r befommen, ifl bie tyt)an:

fie au« 3)on 3uan. 3n lieblicher 2Cbwed)felung bi«

jum ©djlußfafce gicofent^eiC6 bramatifd), reißt pe bin

unb entjücft, bi« bann ba« ginale wirflicfc überraföenb

fortritt. 3Sie ß&ampagner * ©djaum perlen biefe

$etrlt*ert Säne, man glaubt pe eben $u fd)lürfen, al«

pe fc^on im rafenbpen $repifpmo bafjinfdjwinben, unb

bie gehaltenen 9>ofaunent6ne baran mahnen, ba$ tflle«

Dergingli* unb nur bie ßrinnerung nad)l>altig. 2)fe

©aifkllung ber 2Cufforberung jum 2an& f)at un«, auf*

richtig gepanben, überrafd)t, man finnte pe auf biefe

Seife ausgeführt eine Jüfjt'fdje »*m SBeber'fdjen ©eijte

angefauchte Gompoption nennen. Ate Maria l)6ren

wir lieber int er parietes aW in einem fo großen 2ocale.

€rl!6nig \>erfel)lte bie gewohnte 2Birfung nidjt. 3fud)

bei biefem ßoncerte fehlte e« bem lieben«würbigen Äünp-

(er nfd)t an bem etjrenbpen Seifatte. — TCbenb« er*

Wien ?if$t bei einem fleinen \>on einigen feiner Dielen

»ere^rer arrangirten Souper. @n glügel panb bereit

tmb oiße 2fufforberung fpielte er mit ber einne&menb*

pm Saune, gab un« unter anbern ein t>on tym neu

componirte« Sieb Don rüljrenber Sinfad)l)eit, fammt

mehreren ungebrucften SEdnjen t>on leidjtem jepfcirarti*

gen ©ewcbe. 3Ä6ge ber wacfere »ereljrte Äünpler £an*

not>er nic^t sum le&tenmale befugt fyaben! — ©djließ*

lfd> muffen wir be« au«gejeidjneten 3n|taiment«, bef*

fen pd> Spt. Sifet bebiente erwähnen. 6« füllte bie

Räume t>ortrefflid& unb wiberpanb allen Sif&t'fdjen #n*

fecfttimgen muper^aft. 5BJ. Äirc^^off.

(Eoncert wn ®tv*att,

im öaale be« ©emanbftaufe«, b. 24flen April.

2Ran brauet Qrnai* nur jwanjig Sacte fpielen

§u ^iren, um fofort ju erfennen, baf man eine 9*ota*

bltitdt, einen SRann be« erpen Stange« vor pc^ t^abe,

3d) jiele bamit aber'nfdjt auf bW l)o^e tec^nifc^e Stell*

enbung feine« ©piele«, bie paunenerregenb, ober t>ieU

mel^r gerabe nid)t Paunenerregenb ip-, benn et fpiett

fo / baf man eben über gar ntcfyt« mej^r erpaunt, tmb

pcb fttut, ba$ man unt>er!ümmert nur ju geniefen

brauet. 6« ip Dietateljr ba« in feinem ©piete tcaU

tenbe geipige Clement, bk ©lut^ be« ©efü^l«, \>it be=

geiperte, begeipernbe ^pf)antape, bit bem ^)6rer fo übers

$eugenb entgegentritt, baß man jene ungeheuerliche Äunjl-

fertigfeit Einnimmt al« t>on felbp pd) t>erpel)enb. ©ers

t>ai« bat bie 9Äed>anif unterjod)t wie nur wenige fyoty

begabte Staturen, unb iß barin nur mit ben $ert>ors

ragenbpen 3nbit)ibualitdten ber SJirtuofenrcelt in gleite

tinte ju Pefen*, pe ge^ordjt i^m wie ^n ©lieb be«

Äörper«. gr fprid)t pe, wie man bie 2»utterfprad>e

fprid)t, unbewußt, inpinetartig. £>b babei mtbr bie

unbebingte Jperrfdjaft über ben Sogen mit feinem ünH
unb red)t« mit gleicher ?eid)tig!eit laufenbe ©taccato,

ober bai SOBalten ber linfen ^panb auf bem ©riffbrete

mit i^ren roßenben, fd)leid)enben, fpringenben iDctattens

paflfagen, ob mel)r bie 2Rad)t be« Sone« in leibenfc^afts

liefen ©teilen, ober feine 3<irtl)eit, glapicitdt in ber

ßantilene au«jujeic^nen fei, wer will*« entfdjciben?

9iod) gebenfe iö^ be« JBeetfyo&en'föen Srio'«, in einem

äJirtuofenconcert eine feltene erfc^einung, ba« &on SRcn«

bel«fol)n, 2)a^ib unb ©er&ai« gefpielt würbe, ©af bec

lefctere, ben SBirtuofen bei ©eite fefeenb unb pcb bem

©anjen unterorbnenb , tJollPommen in ba^ ffiefen be*

Sffierfe« einging, ba« muf in ber S^at befonber« ges

rüf)tnt werben. Selber ! benn voai ein rechter ^ßiröio«

alle« itf S5eetl)o\)enT^e 2Bup( hinein * unb tyfnau«gtt*

gen fann, .ba« l)aben wir ja erlebt! J)ie t>on JfrtiL

©ert>ai« vorgetragenen eigenen dompoptionen waren ein

6oncertfa|, eine große ^tyantape (Souvenir de Spa)

unb eine Fantaisie bourlesque (ßarneval). 6« ftt*

SSirtuofencompoptionen , ber ©efc^ma* abtt unb §tb\U

bete gormenpnn, womit pe au«gefüfyrt pnb, jeiebnet

audj pe t>ortl)eill)aft au« vor bem, wa$ man in SJir»

tuofenconcerten ju l)6ren gewohnt ip, unb namentlich

fdjeint mir ber ßoncertfafe ber 2Tu«jetd)nung wert^, ob^

»ol)l id) gepe^e, bti ber 9Jeul>eft ber erföeinun« bunb

ben ansiel)enben Vortrag t>an ber genaueren Äc^tfams

feit auf bie ßompoption, etwa« abgezogen worbeil ju

fein. — SBon ben al« ©taffage be« ©hnjen t>orgetw»

genen ©efaugpücfen machte pd) ber SJortrag einige«

gieber bur# grl. <&aö)* am meipen geltenb. —
11.

«on h neuen RritfAr f. 2kvm erfdw'nen itbAfirttid»' »wei dummem ju einem balben Bogen. — ?)rd« be« «anbei

WSaTO^y^ atte wA.*+« ***&> «*b^»banblungen an. •

(DrodTtHm gr. »üd mann.)
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«& aber bte natuvlufc SRufka but$ bfe Jtunft gef<W*ft unb »olirt

wirb, ba fielet unb ertennet man erft gum &bett (benn adnftlftb fann*«
ntt Gegriffen, nod) oerfianben werben) mit grofer »«nrnnbenwa bfe

ft unb »otitommene aBefo&eit ©»tte« in feinem mnbesbar&bea
"e, ber SHufk«.

». 8ut$e&

ftr$l%n unb welrtfgen @$atafter«.

©. SHereip, dtyric unb ©loria för 2 (£l)örc unb

Drd^efler. — Setyjig, bei »reitfotf u. $&xttl —
«Partitur H ^r. —

SBorttegenbe« SBert ifl ein na<r>gefaffene« unb jwar

ein fold)»«, ba« o^ne bte 83ead)tung be« betannten

©fcudje«: „De mortui» mit nisi bene" un« ©elegens

beit $um 2obe feine« t>erftorbenen ©Töpfer« giebt, btc

fty burd) mehrere äf>nüc^e arbeiten ein freunbttdje«

Xi&enfm erworben. SBarum e« bei feinen febjeiten

nid^t t*r6ffentttc&t warben, wiffrn mir nfd)t, fo biet ifl

aber gerotfl, baf e« a\xd) je&t nocb wittfommen ifl, wie

ja alle« ©nte, tomme e« frür>et ober fpäter. 2)a«

Ä$tfe (g*2)ur t, Bnbante) Ifl nur mit jwei gMten

ttnb 6iadnetten neben ben ©treidjfnflrumenten begtefe

tet, ttnb entfaltet trofc ber dufetfl becenten JBebanbfung

$e« jDr$erfler« einen SteidMum ferner ßombihationen

fo ber ©efangpartbfe, unb jwar burcty bie gewanbte

Bettn&pfitng ber beiben Qfyivt, bie balb refponbitenb,

batb nocr) Art ber 9tipienpartf)ie, bafb mit öenufcung

ber 3R4ttnerfHmmen befber©)4re ju bferflimmigem Wläri*

netgefang, fcrtb in Coli, unb balb im rein atbrfKmmfs

gen G*& aufketen. Sßi^renb fo biefer ©aß, gemdf

feinet, bem Sbarafter be« ©anjen entfotedjenben 3fu«*

tatet*, fhtjig burd) ben ©efang wirft unb fn bfefem

Hn £6&f*unft ber mufita(iftr)en 3frn jur unmittelbar

cm Yttföattttttg bringt, fleigert in bem ©fotta (6-Sut)

bie refc&e, gtdnjenbe Snfhuntentirung ben 3Cu6brud b«f

eben fo angeorbneten Doppelc^ore«, unb {war ebenfaflß

im ©inJKange mit htm Qfyaxatut M ®ut&n. @$
treten $u ben bereit« genannten Snfkumenten bie ga^
gotte, bie ^irner, bie Strandeten, 3 ^ofaunen unb bie

Raufen, t>on benen namenttic^ bie 2Beffmginffruro«**

eben fo borpdjtig ai« jwetfmipig bcmt^t finb. @{f
treten j. S. im Anfange be« ©afce« im 6ten Xactf
ein au bem SBorte „Deo^ unb jwar im ff, ein Si»
tritt, we^er bei ber SWobuiation:

t. 8.

c

b7

h b

»on boppeiter SSBirfung ifl. £)iefe 7 Sorte toieber^olm

ffc^ hierauf mit ber fWobulation nad> $i6;£ur, unb
bann noc^ einmai mit ber nacfy @'2>ur, auf weisen
beiben Äccorben ebenfatt« girmaten eintreten. Vla$ M
Zattm beginnt in 2)s J)ur ber erfle 6fyor einen turgen

fuairten ©a6 üorjuf&^ren, inbef* ber itoeiu »d^renb bef

tetofljtdnbig ftdr> fortbewegt, boc^ obne ben fitgirten ®e^

fang be« erflert in ben |)intergrunb ju fleOen. Siefer

9Rittetfa(j mobulirt nac^ ©;£ur, gebt bei bem: „qm
tolli*" in« 6?3Bott über, bi« nac^ einem turjen Anr
dantc moderato mit bem Aila brcvc bie frdftige §uge
<6sJ)ur 4- Xact), bei weiter feber 6bor fein eigene«

©ubject b^ unb wefd^e beibe in einanber t>erfd)(ungen

werben, ba« ©an|e fc^fieft. Da« trefflit^e 8Berf ijt

eben fo ftyin'af« correct au«geflattet Wur Seite Sl
im festen SEacte fe^t in ber Zenorpartyit M 2tett
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C$ore* ber eintritt be« Stert ©ubjecte«, welcber jebod)

Ott« ber Sratfdbe* unb SSiolonceHojlimme leidet gu er*

gdnjen ifl.

SR. £enfei, ßantatme jur »etyung be* »onffa*

du** Senfmaid in gulba. ©ebify t>on gr. 6.

Sßetri, für@oli unb <Sf)orfHmmen mit $ßianoforte*

begleitung. — $r. 10 ©gr. - Dffenba* a.3R.,

bei 3oty. 9lnbr& —

3Cn eine ©elegen&eit* * Gompofftfon , bei welker

meift gan* befonbere Stutfftcbten genommen »erben mftf-

ff«, für welcbe tbeiW £>rt, tbeil« 3eit, tbeil« unb na*

mentlid) bie 2Rittel ju beren 2fu«fübrung beftimmen,

barf man natürlich nicbt ben ^flen ftöafftab legen,

unb wir bfirfen baber im aorltcgenben galle weniger

befremblicf) futben, warum bat ©ebtcbt, ba« wobl eine

»eitere 2(u«f&bnmg juldft, fo furj abgefertigt ifl. ©n
mit ber Ginleitung 21 Sacte langer Gbor (g*2Roll,

3C«*Sur, 2Raeftofo £) $u ben SBorten: „ginflernif

tedte ba« @rbrei<b unb Suntel bU $B6lter, ba fpracb

ber^err: c« werbe 2tcbt! unb e« warb 8icbt", beginnt

$e «eine Gantate, an welcbe ftcb ein tfriofo anstießt,

fca« wir, weil e« in feiner gorm ju lebhaft an bie 2frt

ttnb 23eife, w\t SSellini unb Sonijetti tyre erjdljlenben

Arten (Stomanjen) Ratten, erinnert, für bm fdjwdcbjten

€a| eracbten. greilid) t>at aucb ber Siebter feinen

föufbigen Xtyil baran. GM furje«, frdfttge* SBaßfolo
^

leitet btoauf einen eben fo furjen Gbor $u ben 2Bor*

ten: „unb e« faafen bie @6fcen, e« fielen bie eichen

tt. f. w.", nad) weldjem ein SRecttatit: im 2enor ober

«opran fragt: „SSBem gebührt bie Gbre, wem ber

fromme San!?" ©er Gbor antwortet nun: „@ott,

Gbriflo unb bem ^eiligen »onifaem«". Siefer le&te

Gbor ifl ber befle unb wirffamfle ©afc be« @an$en,

ba« feinen 3wecf, unterflüfct t>on bm betraebtenben Um*

fldnben, unter benen e« aufgeführt würbe, jebenfall«

ttiebt aerfeblt fyat Barauf fann freiließ bie Äritif al«

auf etwa* 9tebenfdd)licbe« wenig Stficfftdfrt nehmen.

«Uo^d ©djmftt, 2>te ^ulbfgung ber Sonfunfi,

muftfalifdjer Sßrofog in gorm einer gantate. @e*

bi$t t>on (S. ©oHmfcf. — SlamerauSjufl mit

Stimmen. — 5 Sogen. — Offenbar, bei 3o$.

8nbr& —
gine Gantate, bie wir mit JRedjt empfehlen burfen,

um fo mebr, al« fie ftcb befonber* jur Äuffübrung bei

©elegenbeit »on ÜÄuftffeflen eignet, wU fie benn au^

bem q)fdlftf*en ÜÄufiffefle ju Bürd^eim an ber JJ)aarbt

jebenfall* i^re Gntfle^ung Derbanft Da« gute ®tbi$t

bot bem Gomponifien in ben adegoriföen |)etfonen, bie

3nba$t unb bie greube, Coli unb in bin 5Btafett

Gbitre, bie fdmmtli^ mit eben fo timfiferiftyr ®nft(^t

aW ©ewanbtbeit angeorbnet unb au*gefäbrt ftnb, Sie

Gantate beginnt mit einem furjen wirffamen G&ote

(3(bagio G«5 J)ur) in welkem bie beilige SEonhrofl am
gerufen wirb, ba$ fte wieber ftc^ fenfen unb in greube

unb Anbaut alle ^wrjen »ereine. 3n bem barauf fol*

genben reettatiftfe^ gehaltenen @a(je treten bie 3tnba<bt

(Senor) unb bie greube (Sopran) auf, beibe beim

gefle erfebienen unb Gdcilien'« Sienjle geweift. Sie

©timmen vereinigen ftd^ nun ju einem großen Suett,

bat, obwobl e« nid)t neuen unb eigentbÄmlicben @e^

banfen Kaum giebt, boc^ bm jjetöuterten @ef^ma<l

eine« erfabrenen unb gewanbten 2onfe&er« offenbart.

Ser Gbor tritt jwefmal dußerfl wirffam i& furjen

©dien bagwifeben. hierauf ruft bie greube: „£erbei,

berbei, if)v froren ©paaren, benn y\)bbu* Idd^elt un*

ferm 5Bunb!
/; unb bie Anbaut fpric^t im 5Redtatit>:

„SGBie 2id)t unb SDSdrme ftcb t>erbinbet, fo fange«rei<b

be« ©dnger« 3Runb. 3n con moto G«sSur beginnt

bierauf ber ©<bluf(bor, »on t)ierfH»migen ©oli unb

«iner großen ©oprancabenj, ber ftcb tin ftgurirter @ang
al« Senor anfcblieft, unterbroeben, bi« er furj unb frdfs

tig fcblieft 2»it bem ©<bl«ß be« jDr<befter« fd^mettert

eine ganfare lo«, woburd) bem ©angen ba« ©eprdge

einer gefhnuftf febarf aufgeprdgt wirb. 9?ocb rfibmen

wir, ba§ im Glat>ierau«$uge bie Snjlrumente an \>ors

flecbenben ©tetten angegeben ftnb unb ber 2fa«f&bwng

feine befonberen ©d)wiertg!eiten bei ber piefenben unb

einfacben ©ttmmenf&brung im SBege flehen.

3. 3. §. aSer^uIfl, Hymnus
;
,CIemeMt est Domi-

nus" duplicis Chori contentu Orchestra comi-
' tante. — Op. 12. — 2lnttt)er^en u. JBrüffel, bei

©^ott'd ©o^nen. — 5ßartit. u. SfaDierau^.

1 gl. 30 fr. ©tagfHmmen 86 3Er. —
Sie boüdnbifcbe ©efellf<baft $ur girberung ber Xom

funfl b^t in 93eriffentlicbung biefe« SQßerfe« abermal«

ein erfteuliebe« 3«d)en feiner ehrenvollen 3Birffamfdt

gegeben, wie fte benn aueb ft<b e*n^ glÄdlicben Grfofe

ge« für bat, bem genannten Gomponiflen Mon früber

jugewenbete Snterejfe bereit« erfreuen barfj eine 83es

mertung, bte wir barum in ben SBorbergrunb flellen,

weil über ben Autor Dorliegenben SBJerfe« febon öfter

JRüb»«lid)e« in biefen SSldttern berietet worben ifl. SBie

ftu erwarten, {eignet ftcb btefer Jgtymnu« burc^ trefpid)e

Arbeit au« unb offenbart, wie alle befien un« befannt

geworbenen Jtircbencompofttionen aufer ber allgemeinen

ffinfllerifcben JBefd^igung noeb bat befonbere Xalent für

biefe ©attung, eine Grfcbeinung, bie gegenwdrtig um
fo intereffanter, al« unfere Seit ni$t me^r bit 6le*
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motte für bfe ttnmittelbarfeit fofc&e* Jtunffptobucte bie*

m, fonbern ber Äünfllec me&r auf bem SBege bec JRe»

fectfon, bec objectiven tfuffaffung, alfo mittelbar gum
©djaffen folget SQSerfe gelangt, Sie beiben Gtyöre,

beten jeber fein eigene« ©ubject verfolgt, finb eben fo

efnfadj, natürlich unb fließenb al« ejfectreicfy mit einam
ber verfnüpft, unb bie Kare 3njtrum««ation unterftüfct

In würbiger SBeife bie f)err(t$e SBirfung ber ©ings

fUmmen. Stucf unb £u«jlattung jtnb gleich trefflidj.

3. 8.

3ltt* Src$ben.

SBabame ©<&riber * ©evrient al« Ärmibe.

Sa« erfle SBieberauftreten bec SRab. ©c&riber*
©evrfent al« neu * engagtrte« SRitglieb unferer ©per

braute un« am 14ten b. 2R. eine Sarjtelfung von

®lu<f« 2frmibe, boppeCt intereffant, ba bie gefeierte

5tünfllerin vor einem Safyre in berfelben Stolle von uns

feret SBü&ne gefcfyiebtn. 6« bebarf für 3&re JJefer fo

wenig einer Gtyarafterijli? jener £>per, al« ber Sarflel?

letfn ber Stitelrofle. Sie ©roßartigfeit unb ber cfaff!-

föe 2fbel jener SÄufif, tyre 9*aturwa&r&eft, i&re (febli^

d^en, innigen STOelobieen fcnnt ja jeber SÄufifer, jeber

md)t burdjau« o6erf!dc^(fd>e SKuffffreunb •, unb wa« bie

©gröber al« bramatifdje Äünfllerin leiflet, wie ffe

ba nod) immer unerreicht, lange vielleicht noefy unüber-

troffen bajlef)t, ifl l)inldnglic& anerfannt, fo wenig man
fiö) and) verbergen barf , bafi ffe auf bem $6dj(len ®U
j>fel ber ?eibenfd>aft ftdf) bisweilen ju Uebertreibungen

unreifen läßt, welche nur ber bramatifcfyen ©enialitdt,

beren einjige JReprdfentantfn in ber Dper fte jefct un?

fhreftig ijl, nadjjufeljen Jtnb. ©oweit aber ein SSers

gleid) be« ©onjt unb 3*6* bie ©dngerin in specic

betrifft, f)abtn »fr freiließ gegrünbete Urfacfye, bie 3*ft

an$uflagen, mlty in geflügelter ©le alle« ©d)ine in

Den ©trubel ber SBernfdjtung mit ftd> fortreißt, unb —
wo ba« trunfene 3tuge faum nod) bat #errlid)fle flaute

— balb nur nodf) fdjine JRuinen, ein weljmütyig ers

greifenbe« Senfmal früherer ©riße, bem SSlicfe übrig

läßt. — Sa« £oo« be« bramatifdjen ©dnger« ijl wa&r*

lfdj nfdjt fo««beneiben«wert&, a(« 3Äand>er In großer

Unfetmtntß ber aSerf>dItniffc meint. 2feußerlid> oft frei*

UdEj f)6d)jt gfdnjenb, entjfefrt fty bem JBlicfe be« Uneim

geweiften bie Xnjlrengung, burd) welche biefer ©lanj

etfauft würbe, unb o&ne Unterlaß erfauft wirb* benn

febe trgenbwie begeiflette Sarflellung giebt bem tyublU

cum einen SE&eil be« eigenen ©elbft, unb reibt fo
—

fräßet ober fpAter je nad) ben S3ebtngungen p^pftfe^et

unb pfp^ifr^er Kraft — ben Xrdger biefer Xnfirenguns

gen auf. „Sie 3a()te fliegen pfeilgef^winb'
7
; unb mit

i^nen nur $u batti rbU 3ttgt«bfrif((K, unb — lk
©timnte! SBa« aber ijl ber ©dnger, auc^ ber tuefc

tigfle, o^ne biefe? —
3« Setreff ber Klangfarbe be« SEone« ber Äönfrs

Urin in 0febe ^en wir atterbing« flet« noc^ jene«

wunbetbar ©eelen volle ansuerfennen, ba« —.fofeU
ten — ft>ren Oefang innig unb gemüt^lt^ gemalt
f)at, in \>k innerjltn SEiefen be« ^)erjen« ftd> gleic^fam

&ineinftef)fenbA 3(Ue« wie mit fißem 3auber umgarnenb
unb gewinnenb. Und) bie bramatifd)e gdrbung be«

Sone«, jene nad) ben wec^felnben Effecten in allmälU
gern Uebergange verriebener 5?uandrungen, wir ftnben

pe wieber al^ eine fd)6ne grud^t ber l)ot>en bramatifdjen

Äu«btlbung ber ©dngerin. Aber bie ©timme felbfl

^at bie frühere Äraft unb gfiüe verloren, unb wenn
man tfd) erinnert, baß bie JtünfUerin nie iim eigentlich

große ©ttmme gehabt, fo muß bfcfer STOangel um fo

bebeutenbet erfc&einen-, bie tiefe Dctave Hingt bumpf
unb matt, jeber ©onoritdt entbel)renb, barum nirgenb

me&t effeetvoa burc^bringenb, ba« Äopfregi^er — ftyarf
un^ fd)neibenb — mad)t bie 2Tnflrengung bemertlic^,

unb ver&inbert baburc^ reinen Äunjlgenuß. 3n ber

Sage be« ®timmregi(lerwed)fel« t>auptfäd>tfd> ifl bie 3«*
tonation, aller Xnfhengung ungeachtet, ftet« ju Üefr
bie SEöne fpred^en fd)wer an, unb bavon wieber erfd)eint

al« natürliche golge, ba^ bie ©dngerin We Stempi ju

verfcbleppen beginnt, ein großer Uebetflanb für ben 6otm
poniften unb ba« publicum. Sie Äu«fprad)e, früher

fc^on bmd) bie fehlerhafte q)ronunciation be« r al«

©utturalton beeintrdc^tigt, ifi jefet burd) mangelhafte
Ärticulation ber SBocale, wie burd) ei» burdjau« ver^

werflidje« Setonen ber tonlofen (Snbfplben auf en, wos
bei ba« hervorheben be« n ben Son gerabeju erfHcft,

fel)r unbeutlid) geworben, unb eine ©djwdcfcung bec

Organe, bie ein iftere« 3Tt^em^olen gebietet, ba« &fec

unb ba fogar &6rbar wirb, unb §ufammenge^6rige

SBirter unb trafen gewaltfam trennt: fc^eint aller*

bing« barauf ^injubeuten, baß bie fd)6ne 3eit, in wel«

djer bie ÄünfHerin i^re f)6c^ften Sriump&e auf bem
&ebktt be« bramatifdjen ®efange« feierte, unwibetbting*

lid) baltfngtfc&wunben. grfe|t ba« tiefe ©erfldnbniß,

ba« bie 2Cuffafifung unb Surd)fül)rung i\)tn ?)art^ieen

in ©efang unb ©piel c^atafterifirt, ba« dd>t bramatf«

fd>e {eben, ba« fte il)nen ein§u^aud)en mi^, unb bie*

fünflletifd^e SJollenbuna, mit welker ffe bie einzelnen

Momente jur Sarffeüuilg bringt — viele biefer 2Rdn*

gel, fo ifl bod> eine gewiffe 8Be&mut& über bie bal)im

gefd)wunbene @c&4n&elt uiwetmeiblic^, bie wo^l in ein«

jeteen SRomenten ju ber bangen gfrage ffd) fleigett: ob

bie Surdrfü&rung ra6glid> fein werbe? Unb ba« ettegt

,

freilidj) Sfceilna&me für bie Äünfllerin, ermöglicht xnbt%

fuc ba$ publicum feinen ungetrübten Äunflgenuß. 3fl
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JWttt# bfe Varize Nr Htmibt , wegen be# fafj fort*

wtyrertb getragenen @efanget unb ber unbequemen Sage

oorjugtweffe geeignet, alle jene fDKngel In*« SBewußfc

feto ju mftot, fo ftnb Wefelben bocfy bon ber Act, baß

fit au* in bem gangen OtoUencyftu* bet ÄÄnftteri»

Mftt nM>t me&r *u »ermeiben feto weeben. 2>a« 9>u*

blfcum bewie* tyren Seifhtngen frennblic&e SE&eilnafjtw,

oon bem frft&e**» entfcuffatmut war aber nid>t^ ja

btmerten, unb bie jweite VorfieHung bet Dper war

ntyt* weniger aW fiberföllt.

Soncett «ott jtrl* $ortenfia Siege*,

in ber tfocftAnblerbofe, am «Tjlen Bpril.

%tl 3^9«* fpielte Variationen oon SSeriot, bie

SJ}elan<olie t>on $rume unb Variationen oon SDtai*

ftber. Die beiben Variatfonenpiecen unb oorjugtmeife

bie *on Veriot, fpielte bie no$ auf ber ©renje ber

Äinberja&re fie&enbe Goncertgeberin , 2CHe* billig erwo?

gen, ganj brao. 6« tagen eben biefe ganj in bem
Streife i&rer Änfdjauung unb tyrer Ärifte, ber natürli-

chen wie ber erworbenen, baß fte bfefelben fyier auty am
ungefi6rtefhn- entfalten tonnte. SBobuedj benn Wirten

bie SRilanollo'* wa* fte Wirten? £<tfcird>, baß fte

große @tude fpielen, bit über i&ren ©eficbtttreit' liegen/

Ut benen bie freie 2fa$fpradje bet SEalentt untergeht

im Äarapfe mit ben ©cfowterigteiten? . Wein, baburd>,

baß fte nur Stftcfe, bie mäßig fcfcwer, )um SEf>eU

gtrobepi leicht in SEee^ntf unb Xuffaffung ftnb, bit

Ifcnen fo §u fagen auf ben £eib gemeffen ftnb, biefe

aber toUtommcn fpielen. Xnbert war et mit ber 5We*

Uncotie. — Aber bie Äritit ijl oft fibel baran. ©ut-

Reifen, ja nur toleriren tann, barf fte bat Verfehlte,

Unzulängliche nidjt. ©ie tann alfo nur fc&weigen, wo fte

ße&t, baf tyce 2Ba&nungen, weit mit SBißtrauen aufs

genommen, nur tränten warben. Aber bat bie junge

Äunfllecin teinen n&tyxfittynbtn greunb unb Verot&er, ber

fae&oerfidnbig unb aufrichtig genug ifi, tyr bit reine,

»olle SBa&rfceit t>or$u&atten? — ©djließlicfc tonnen wir

bei bitfer Gelegenheit nicfyt um&in, ben unfrer 3eitförif*

gemalten Vorwurf ber 3nconf«|ueni abjute&nen. SBenn

ein S3eurtf>eUer aber bat erfie auftreten tinH juttyen

JMiufWert mitb unb aufmunbernb fpric&t, ober mand^
fBtongel&afte wegfe^enb nur bat JJobentwert&e &en>or*

fcebt, fo ifi bat gewiß niefrt außer ber £>rbnung. ftommt
nun ber JUmfUer na* einem 3*&w toitbt* unb feine

f)ro(Hte«on ffl fetf, wo no* triefe 9?itberuttgtgrimf>e

wegfallen, nf*t nur nfc&t oolltommerter, fonbern fogat
umwütommetter M bfe erfie, fo (fi et bo* wa^rtld^
ein wunberlkfcet Verlangen an bk Stxitit, baß fle hm
mer no* fort toben fott btot ber (Sonfequenj wegen.

H.

9 e n i U e t o n*

%* 9>artt. 2fm löten Xprit warb im ©tabtbanfc
fftr bie Kolonie oon |>e(ftsS3oitrg efn Gonctrt gegeben, bat
S5,ooo grc«. eintrug. iDat oor]d|«ige für ©uabeloupe $attt

nur 10,000 gebraut. — (Sin *err 2Cltan gab im <$taxV*

f*en ©aale am 20ften ein CFoncert, in weigern er ©lücfe Don
Sag, ©carlatti, »ojart, Sßeber, ooa eigener Compofiticn

aber ein Air de ballet im alten ©tple, ein 9toctorno, um
^aDWuiab unb ein Goncertino fpielte. — SBkgen einec (ics

beabftgttgten Aufführung ber 2(ntigone bat man fi* m
bit ©cneralintenbantnr ju »erlin wegen ber iDetoiW ber Xu*
fäbrung gewenbet. ©ie erfle »eranlaffung baju gab 3ulU«
©tern bürg eine, frifyer oon unl gemelbe Äuffübtung Ut
(Sbire in bem $aufe bet »anquier 8eo unb fpätn in bem
Atelier bt€ SXaler« Seemann, ©iefelbe maö)t fr otel Xnf»

feben, baß ber ©trector bet JDbeontyeatert bat Äßert auf bit

Äderte ju bringen ftg entfötcß, unb bürg $xu> ©tern*«

Sermittelung fi$ an SKenbeltfobn unb bi$ £{>catta*t*

waltung in ©erlitt fta) wanbte. 5Dem ju golge wirb bat
SÖert Anfangt ÜRat im £)beon in ©cene geben. Streift bat

eine Xuäfübntng ber Gbbre oor einem gewählten yubliatm
fiattgcbabt unb große ©enfatton erregt. —

,

*** SBien. Xm eten April flarb ber alt Gompontffc

unb ©cbriftfleUer bctannte ^ofrat^ gr. Sgnajöblero.
SRofel, erffer 6uflot an ber t. t. ^ofbtbliotbet. 2fm m*
ften oerbreitete feinen «amen bit Bearbeitung *dnberf*er
Oratorien nag bem SXufier ber SRojarffgen, oom fKef«

(tat, namentltg bie bet ©amfon, 3frael in Gg^pten unb

3epb*a. (St war geboren ju SBien am 2ten Xpril 1779. —
*** Xuber't neuere Oper „©irene" t>at in *arit

in ber tomif^en Oper einen glänsenben (Erfolg gebabt . «B^
nigcr woUte ^aleop't „ea^arone" anfprecben. —

»or Äucjem crfd?iot bei Bretttopf •* Sättel in

8tip)igt

Andmite mit Varlattonem
fir 2 ^ianofottc

Robert Öcljumann.

Op. 4«. tHrdl: 1| «blr..

Von b. neuen 3eitWbr.
f.

«uflt erf^etnen »b^entm fgwei 9himmetn nu einem (aßen Bogen. — yreil brt Banbct Ott
58 9hun«ertt & JMft. lo Rge. — idotknement nebmen «De |>ofldmttr, »u**, Wuftt» unb Jtunffb^nbiungen an. —

(flrstf otn f «. Äli*«an«.)
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3*it*d)rifi für Jltueili

93«ajtt»wÄi<$« »etatfcut: Dr. $J» (&4mt»«ttiu Stellet: SJ« ftiefe ftt €*tyjjfl,

Swanjtgfte* fdanb, J\fs 37* *« 6- s*at w*4

Sietetftau. -- $tfr Mc fcrgel. - Icttefrt in neuer ©eftalt. — Goncert *on fcmit Pfaffe. - ftenWettn. —

De« Siebe« Äimft wirb nimmer alt,

Hat nimmer jtfrbt ta« <&er*.

(Alte« Sieb.)

ßieberfrrjau.

j3. JDuerrner, Dp, 5. 6e#* äeber *on _Ä.

©um« fut mt ©inafHmjne iutt ^iamoforte, ^
«• »9t. —

— — , Dp. «. „fern unb bod? na$". ®e>

toiefct t>on 9taf?mu6. Suettfno fffr 2 ©oipranfHm*

wen mit $i<mo unb SBiolouceBo. — $re«:

X» »flt. -
— -r

f Dp. 8. 8«*i ®e#»ge fftt ©<*$ mit

$iano unb SBiofonceflo (jum Goncerftortrage). —
»r. 1. ± $i)(r. #r, 2. * Styr. —

—
. — , Dp. ». gunf Siebet für JBattom mit

$ianofotte, ^- $tei* 20 9tgr. — ©ämmtii<$ bei

ß. 9. Alemm in Seipyg erföinnm. —
3n bem Gompontfien genanntet SBerfe beaegnet

sm6 ein Jt&nffter, beffen latent ftd> an grfinblfcben,

mafifaKfdjen ©tubien geweigert unb beffen ftine«

Streben bei geentertem ©efdjmacf, bei gewonnener

Jtaftßfertfgfeit in ©arjhtfung unb Ausführung feiner

$btm unfr fiberbaupt bei allgemeiner fftnfrierifdjer 3n*
telligen} ein <Srfolg (obnt, »ie un« in gleichem ©rabe

tri anberen ÄünfHern äuferfi feiten ttorgetanmen, bie

fiefc meift mit groger Unbefangenheit unb grofem ©elbfc

vertrauen ber SBelt in i^rep erften 2Ber!en t>orfleflen.

$* offenbart ffob in ib» ein Safent, ba* genau ben

£<bepunct feinet ftraft fennt u*b, ftott tn aermeinter

Originalität Aber benfelben tynau* ju ftreben vmb fo

offen inneren 4>a(t ju vertieren/ awf bemfelben ji<b §u

Raupten «Nif. ©o b«tfcbt beim in Allem eine fd)6ne

Cfnbeft *be* fo jnrfföeu Pwuei^r 3foffaffung be< ge*

tollten Stoffe« unb ^arafteriflifcber 2)ar#eüuttg beffrl*

ben, «rfe ftmiföen ©eibföftattgteit ber ©ebanfen unb
ptaiger Staficbbeit i&ter gorm. g»ae begegnen tm6
tud)^ origineae, auf @lanj *ewc^ffe äombtaationen,

ber Somponifl reift un« au^ ttUbt gu jenem gewaki^

ge* 0(uge ber ©egeifrerung b<»/ to ^inen ©(W in ^ie

taterjien SKiefen ber JRenWenbruft in ber ff* M HU
ttieberfpiegeit, getoib^, er gM>t weber «eue.«4tbfe( ju

life«, noc^ entb&ilt «r, »a« bi|er $eb*imnif} MA;
aber ir feffelt burc^ feine ^eitere ©rajie, ^urc^ Stmig*
edt unb 2B4rme ber &npßnbu«g, turc^ 8Ba^r^eit tfl

Xu«bru(W unb bur* feinen ©efebmad, ber aM SEri*

Jrtate au«fc^ieft

«d^on bie fitobC ber ©ebUfcte bfcge ffor jenen ©es
febma«, fo »ie für Me IftnjKerifcbe 3nteÄigena>e# fiom*

poniflen j unb toa« bie finnige Änffaffung unb 'dnir«C«

tertjrif^e mu^alif^e 3Tu«f^r«ng ber ©ebiebte betrifft

fo liefern }undd)|r We gieber Don fR. fBum« ^[JDp. 5^
bafftr ben S5ewei«. «Kr geben ju, baf e« an« belli

©runbe vMqt fc^oer <oar / ben ridj>tfgen 3on ^r bie

berrtid)en Sieber biefe« fo duferfl nutfifaMf^ei IDtytetf

gu treffen, ba tbeii« ber Xitfbrucf ber »feien befannten

ftyottiftben SlationaWeber, ttyiit mehrere fe^r gefangene

ffgirjbeiftmgen foUbe? .©eMtbie pon ©eiten anberer (hm*
ponifien ba^in führen mufiiinj inbef matyn ft^b 9}<r. 3.

(2)ie fc^ine SBaib j>on. 3ni?ern^) unb Str. $s (3^
Änberfon) in biefer 6igenfdS)aft fo geltenb, baf ffe, ob*

-ro^bUbtt Slefobieen neu finb, gleicbwobi M Änfeben

föottiftyr SBorttiieber ^aben.

Xu* ben 5 »ebern f&r »ariton (£)p. 9.) j^eben

wir jund^fl ,9}rt S. (2Cmor in aßen gtfen) unb ^r..6.

(©er 2eufet«banner) ^ewor, »eiebe neben *e« Comp^
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ttiflen glfttflidjem Stalente fixt ba« Snnige, 9*ait>e unb
3arte, aud) t>on bem für baö Äomifdje jcugcn. gegts

genftnnte« madjt ftd) burd) eine getolfje geniale 25erb*

^ett/ bie gleicfywobl immer nod) in ben ©renken be«

2Bof)lgefälligen bleibt/ geltenb, unb erfleted toerläugnet

feibft bei allem Drolligen bod) nid)t bie bem Gompo*
niften eigentümliche ®caate. Da« Sieb: „SErocfne

SJlumen" t?on SEB. SÄitler, wafcr empfunben unb fo

einfad) rote innig, erreicht inbef bie Gompofttion t>on

gr. ©Hubert nidjt in it>rec SSegeiflerung unb ©lutl)

ber Crmpfinbung bei ben äBorten: ,;Dann, Slftmlein

alle, &erau«, ijerau«!" ttytanb'« 2ieb: „5BW rutjen

unter ben Säumen Ijter", tfyeitt bie ffiorjüge be« eben

genannten; bat eigentümliche ber gangen Sammlung
aber ijl 9tr. 3. „Der a^urmwätfctcr" mit feinem au«*

brud«&ollen unb fd)ön geführten 33ajj in ber Ste
glcttung.

jDp. 6., e^et ein jweifliramige« 8icb M ein Duet*

tino, ifl eine gar liebliche unb retjenbe Gompofftion, bei

ber ftd) mit ber ©tngflfmme bie Segleitung De« ^iano*

rfwrte unb bie be« obligat gehaltenen SBiolonceUo gu rec^t

feiner SSirfung vereinigt. (Steiget ifl in

jDp. 8., ben $wei ©efangen für eine Saritonfiimme

mit Begleitung be« 9>iano unb SBiolonccllo ber galt.

3n JBetracbtung, bafj fte ffci ben Goncecttortrag ge*

^rieben ftnb, entfdjulbfgen wir bie gar lange Einlei-

tung bucd) ba« obligate Violoncello mit ^ianobeglei*

tung im erjlen: „(Seemann« Xbreife", wa« im jwei*

ten: „Begrabene Siebe" nfc^t ber galt ijt. @enau ge*

nommen tritt ba, wetfgflen« äujjerltd), bie ©ingflimme,

al« bie Jpauptparfyie, in ben J^intergrunb, obwohl in

ber SBeife, wie &ier ba« SJioloncello beftanbelt ijl, ber

Ätt«brucl ber @efangpartl)ie weniger beeinträchtigt al«

vielmehr $u öfterer SBirfung geflcigert erfdjeint. 2Ba«

bette ®efättge betrifft/ fo eignen fte ftd) trefflicfr für ifc

ren jäwetf unb werben um fo wiUfommener fein, al«

fte toety blo« ber großen SÄaffe gegenüber bem Sänger
3um 3(pplau« l)ülfreic&e Spanb bieten, fonbern aud) ben

Jtenner befriebigen unb föt ^unbett ttalienifcfre Spern*

Vitien reldjtid) ju entfe^dbigen t>erm6gen.

Der Drucf fämmtlidjer Serie ijl correct, bie 2fo«*

jfottung gefc&madholl.

6arl 85 we., &mi fyrifdje $&antaftfn, (»r. 1.

Sie ©otlin im $uftiimmer *on gr. Stürfert, unb

Ar. 2. 2)ie ßug^ogel au* bem ©cfcroebiföen be*

Segnet), für eine ©ingflimme mit {Begleitung be*

^ianoforte, — »r. 1. 10 »gr. 3lr. 8. 12| »gr.

— 2>rc*ben, bei ©ufla* Stotter. —
SWan weiß nic^t, foll man an £6»e me^r bie ori«

ginefle 2Bat)l ber SJorwftrfe, beren feiner i^m (u fömies

rig fd)eint, ober bte ©ewanbtfjeft bewunbem, tyit bec

er biefen bie intereffantejle Seite abzugewinnen tftib

tiefe in« Felipe JJid)t ju fleflen weiß. 3n allen feinen

Gompofttionea funbet fid) gei)"treid)e jfuffaffung unb

eine 2eic^tig!eit ber ^robuetion, bie, obwohl fte nid)t

feiten $u gar loderem ©ewebe ii)re muftfalif^en gaben

fpinnt, bod) bei l)ol)er Si^gfamfeit/ Araft unb griffe

ber $^anta(te nirgenb« ben originellen AunfMer Derteug^

net, ber feinen eigenen/ abgefonberten *PfaD wanbett.

93ortiegenbe lprifd}e ^^antafteen (nn $war neuer aber

entfprec^enber Warne) finb, wenn wir un* fo au«brfc

den bürfen, nic^t titoifö. 3fu« ber erflen : „J)ie ®iu
tin im ^u^immer^ lad)t ber brollige ©djeej, bie

nec!ifd)e Saune wie ein Keiner lofer ©djetm, ber un«

balb ba, balb bort gupft unb ftd) wie ein Quecffttbers

!ügeld)en auf einer glatten gläd)e bod) nid)t ()afd)en

lägt. 25ie „ 833ictel^en , €d)leifd)en, Swicfelcfeen,

Streiften, Sliefc^en, 3eüd)en, 2tfd)d>ftt, ©efleüc^en,

©c^reinc^en, IQuälidjen, Steinten , Ädjld)en, 9Ünget?

c^en, Äettc^en, 2)ingeld)en, SBlättdjen, 9?dbeld)en, gd*

belegen 2c, unb all ber t>übfd>e ^lunber auf bem tflipy*

tifd)d)en ber fid) pufeenben ©djonen, flellt gleic^fam ber

Gomponijl locfer unb lofe neben unb fiber einanber ges

worfen, nod) einmal juc ©d)au. £er
-f-

Sact be«

Allegro assai, be« 6s25ur, ba« nur flüchtig in befanm

ten 2Äobulationen ftd) bewegt, bie 1)i4)ft einfachen, ja

fogar gewöhnlichen melobifc^en giguren, alle« eint ftd)

gleid)wo^t )u einem d)arafterifd)en ©anjen, bm wir

natür(id) mel)r in ber 3bee al« in ber ^arflellung unb

2Cu«füf)rung berfelben jDcigtnalitdt ju'erfennen muffen.

@anh entgegengefeiten ß^arafcer« ifl bie gweite ber

Iprifc^en ^()antafteen: „Die £ugt>ige(" au« bemS^we«
btfd)cn be« Xegn£r, über beren Äu«bruc! fd)on Sitet

unb Warne be« 23id)ter« 3fu«funft geben. 2Bie 2iwe
©tropfen wie folgenbe:

„Stein SÄger erreidpt unfer friebltc^e« Xfal,

tba kommen golbföwingige ölfen jum ©aa,

3m grünen Gewanb gebt bie SBalbfrau vom Serge,

Qi Ammern if>r Gtolb in ben Seifen bie 3wergc"

componict, weiß man lingjl au« feinen l>errltcfcen SSaU
laben, unb bai bei erregter gin^eit im 2u«brucf bH
@angen bem ßinjelnen me^r ÄufmerffamWt gugewen?
bet ifl al« e« in erflerer $f)antafte ber. gall war, ergiebt

ftc^ fd)on au« bem gewählten ©toffe.

Die 2tu«ßattung ifl loben«wert^.

^teton. Xru^n, Sott» Soc^in^ar, Saffabe nac^

SBaltcr Scott »on SBolfgang WlüÜex, für einr

®affitmnte mit $ianofortebeg(dtung. — Dp. §T.

- ?prei* «• ©gr. — ©erlin, bei $aej. —
Sortiegenbe SBaKabe ifl bie erfle, bie wir ton
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«nt$n feinten fernen, unb abgefe^en' batton, baf fte

mt« eben fo an bfe,$en>anbtf>eit, mit werter er bfe

gocm beberrföt, al« an bfe burd&bacbte »uffaffung be«

©toffe« erinnert, an beffen fnnere gefcbmatfDolIe Xu«*
föbtwng er oft gar finnige (Kombinationen fnfipft, fo

offenbart ftcb in biefer Sdaüabt neben jenen »orgftgen
ttnb bem Karen »erfldnbniffe be« eigentbumlicben 3Be*
fen« biefer ©attung ber ©efang«compofttion eine (&nu
Wietattbeit be« cbarafteriflifdjen Xu«brucf«, bie um fo

fcebeuiung«Dotter ftcf> geltenb macbt, alt mit ber dufie»
liefen 6infad)beit bie innere 2»annicbfa(tigfeit beim
SBecbfel be« Zutbiu&t in feinem ftacmcnifdben SBer*

fcaltnifie ftebt. ©o runbet pcb benn bat 2ed>niföe au
einem abgesoffenen ©angen ab, mit welkem ba^
©ingelm in notbwenbigem 3ufammen$ange ^t g^

1

dflbttffcber Segiebung ifl aber biefe SSaHabe eine 9te
probuttion be« ©ebtebte«, patt bat biefe«, wie e« leiber

fe&r bdupg ber gall, glefdtfam gu einem Jtupferpi<be

betabgetoürbigt wirb, ben ber Gfomponip blo« iUumU
nirt ©licfltcb ifl ber Iprifcbe 2fu«brucf mit bem bra*

ntatifdjen ber SBaüabt Derfnüpft, unb bajj bit SRupJ
ben fdjottipben tyavatttt, wie er pd) in ben Dielen,

fcerrfteben 83olf«liebem au«fprfd)t, unb ben Strubn be*

tei« in einem feiner fdjon fröret unter ben „norbifeben
2iebergrfcgen" erfdjienenen Siebe Don üt. Sunt« fo $erts

lii) getroffen, erinnert, ifl gerabe b*er ein »orgug. Der
$e(b bet> JBatlabe ifl ja ein tapferer ©djotte, ber, gur

4>eimaib guritefgefebrt, bei ber £od)geit erfebeint, bie

feine frühere ©eliebte mit einem Dom SSater begfinfligs

ten feigen Stifter feiert. Qt teiü nur Dom ^odjgeit«*

wein trinfen unb nur noeb einmal mit ber JBraut tan*

jen, gr beruhigt ben ^ater unb ben gttternben SSrdu*

tigam mit ben SBorten: „3n ©<$ottlanb pnb 2Rdbd)en
In HeWtö>er ©d)aar, bie frob f?nb gu freien «orb to*

<btoDar". 30ie Sraut trinft ibm gu, er tbut SBefcbeib.

©ie beut ibm ben 3Crra gum SEange. 6in #dnbebrucf,

rfn SBort, — unbemerft fommen fte gum SBurgtbore;

et fttfe ffe auf fein SRof — fort gebf« im ginge, unb
»fa&t ereilen bie Verfolger bie 85raut unb godjinDar,

„fo treu in ber Siebe, fo flarf in ©efabr". — eben
fo <^aratterif(b al« tvffticb neben ber ©ingpimme fort*

gefcenb unb bo<b biefe niebt b*mraenb, ifl ber einge*

öKbte 4>ocfejefttana j unb böp bei Oen SBorten: „iDer

SBrdut'gam gupfte »erlegen am Sput" bie (e|te leiste

©plbe be$ SBorte« „DerCegen'' auf ben fd>n>eren 2act*

tbe« fallt, ifl fe&r ^arafterifUfeb. Die gute ßompoft*
tion ifl übrigen« ^tr einen b^en 85ap getrieben unb
gut au^geflattet.

(«fttft0mtg fel9t.l

JÄr bie ©rflet,

3/ 3unbel, 3mei Drgelfugen mit brei ©ubjeetm.— Dp. 4. — 2»ainj, ©c^ott. — Vi Sit. —
3»ei febr getieft unb fleifig gearbeitete gugen,

unb, »a$ mebr gilt, e« ftnb ni*t Mofe »ecbenepempeC,
e« ftnb »irfücb STOuflffföcfe. ©n re^ter STOann be«
fo unb fo t>ielfrd>en ßontrapunetee würbe gar nid)t ein*
mal fo Diel Äbfonberltcbe* brin finben, feine UmflüU
pungen, (Sngfufcungen, ©iminutionen, ÄugmentatiV
nen. Aber e$ ifl organifebe« «eben brin, glufl unb
3ufammen^ang. 2)er ßomponifl geigt gotmenftnn bureb
©pmetrie unb ©ruppirung. Der rbptbmifcbe ^erios
benbau, obne gu nadt pcb blo«gufleüen unb ben ber
guge eigetun unb notbwenbigen, ununterbrochenen gluf
gü fiären, flimmert bo<b erfennbar burd^, ungleicb je*

nen formlofen SBanbwürmern Don gugen, bie t>on ber
erflen bid gur ttytn 9?ote wie au« einem ©tH obne
©ins unb 2fbfd)nitt gebrecbfelt pnb. Ueber brei ©üb*
jeete ifl eigentli^ nur bie gweite ber gugen gearbeitet.

3ebe* berfelben mad)t ftcf> im Saute ber guge geltcnb,
wenn aud) bat gweite unb britte immer in gewiffer
Unterorbnung gegen ba« erfle, »dbrenb in ber erflen
guge biefelben, obwobl ft<b immer treubleifeenb, bem
erflen, bat entfebieben bie ßberbanb bebdlt, mebr q»
ßontrafubjecte ober SBegfeiter folgen. 3fucb bie 2b«»
mata ftnb, wenn aueb niebt gerabe Don imponirenber
ßriginalitdt, boeb frif* «rfitnben unb bo&en Cbarafter.
6« pnb niebt fold>e triviale ©cbulmeiflertbemata. Dir
©ab ifl correct unb retnli<b unb t>errdt£ em^e ©tu*'
bien. eingehe«, »a« mir niebt gang gu ©tnne ifl,

getoiffe unmotiDirte Öuartfetf* ober jQuartfeptimen*
aecorbe, übergebe id) alt Don geringem IBelang. 3fm
»enigflen gefdüt mir bit ehtleitung gur erflen guge.
©ie iß im Sangen wenig bebeutenb unb bo$ tttoat

anfprucb«Doll.

SSon folgenben g»et SQäerten:

9B. Ä6rner ; ^rdlubirnbuc^. — grfurt, Ä6#ter.
— lfier 8anb. — 4 Xtyx. —

@. ». ©folge: 12§ DrgelDorfpiele gu ber gc*

brfiuc^lic^fien 6l)oralmelobie^m — Dp. 61, —
$anno*er, ^etoing^e ^ofbu^banbluna. —
1J S^lr. -

Hegen mir bie gortfefcungen Dorj Dom fe&teren ber

©tbluf be« ©angen, Dom erfleren ba« lebte (12te) £eft
be« erflen »anbe«. Daffelbe entbdlt aufer «eineren,

leisten ©acben manche« iBebeutenbere Don Sipfer^
©tolge, SWarburg, Stint, ©effert u. 3T. 3fn ben 120
»orfpielen ifl in ber tyat bfe a^nnic^faltigfeit gu be*
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»untern, bie ber <5o»|Wtriß fu bebten wufte. ©ie

ßnb fdmmtlic$ ju beßimmten Gbordlen gefegt, beren

ÜJWobieen auf bie oerßfcfcbenße SBeife eingeführt ober

angebeut« iß. @i* fitab fdmmtffc& auf ben «Kblwben

©ebraudj beregnet, o. fr.
oon geringem ober mdfigem

»wf«nge.
. #, ©,

«eitere* in neuer Cfftatt*

$ftntel, «iecte* «oneett ffic $i«wforte ober ©*
0el mit SJegl. von 2 SJiolinen, SSiola, »af* unb

JE Oboen, tyeraitfgeg. oon Sortier be goru

taifte, mit £>r& H $^ fu* $iwof. aüä*

$)*r geFawtyefet, be* bie« Goncert in Stelm mit

Metern <&{blge oorgetragen Wt g{ebt Aber baffelbe foU

genbe SRojis: //SM 1* ecfäein?nbe Goncert iß eilte«

ber fed)«, »el$e ba« 4te £))>u$ Hdnbef« bitten, unb iß

ajler 8Q3a^rf<beinÜ(bfeit nad) oon biefem großen 2Reißer

In {Berlin wahren* feine« Xufent^alt* bafeibft am 6uty

jbe« J7te$ Sabr^unbertö cow»nirt warben", G« iß

PtmrKufy M Goneert -eine Sugenbarbeit, HfaM pajt

bamal« lau» 16 ^a&r alt, -obroojtf fcbo* betibmt al$

JBirtuo« auf £>rgel unb Glaoier, SKajt benfe aber oj>

$er SugenbÜdtfeii uicfct an etipa« Unreife«, Unfertig

JDa« Goncert iß bei «ller Cinfac&btit burebau« oon ßdjes

fer mdnnUeb« Gattung, unb wenn ber Herausgeber

{agt: „SBefonbee« ba« ,erße ÄUegro unb ba« Änbam*
tragen ba« (Belage b*r @r6jie unb eblen Ginfacbbeit,

weldje in ben IDtptorien HdnbeW bewunbert werben",

fo ßimmen mir ganj bei, finnen un« aber ni<bt mit ber

b<iein liegejibeiji 3urudffe&ung be« (e|teu ©a&e« einoer*

ßanben erfldretf. #u Abel ber 3fyffaffung unb 3fo«*

fübrung ße&t er ben erßen nid)t« weniger al* nag.

TCbet »abr iß, baf er eben al« ©djluffafc heutige

publica ofettelcbt nid>t tetb genug bei ben £>bren patft»

2Ba« be« $erau«geber« 3ut$at betrifft, fo btftfy biefe

erßltb i« ber eingelegten Gabenj am ©d|>lufj be« erßen

©afce«, in ber Ginf&gung ber ©rd>eßer$wifd>enfptele, bie

ba« Goncert au* ofcte ^Begleitung fptelbar Weben unb

bkr unb ba in Beifügung oon gfillnoten, bie aber im
2>ru<* al« fob^e au«ge$ei&net unb fomit gur beliebigen

»erffigung be« ©pieler« geßettt ßnb. 2>ie Gaben* iß

freilieb auf ben erßen JBlitf.al« neuere 3utf>at $u erfemten,

bennoeb iß ße im ©anjen im ©inite wb ®tple be«

SjJerfe« erfunben, unb ba^ $rtmbarttge am Snbe me^r

fftr M Hv* Mi für b* jp^r oot&anben. £^ne afie#

3»e|fel iß ba« ©anje eine b^*ß b^len«»ert^e ©ab*.

8*

Soitcert von €«tH Pfaftt,

im ©aale he« iSemafibbaMre«, b. doßen Äptit

^err 6. Pfaffe, ein junger ^)ianiß au«Sertin, ga{>

fm ©e»anbbau«faale ein Goncert Sr fptelte eine tytyan*

taße oon Sbalberg (Straniera), ba« fob ber Sbrdnen,
unb Säubert

1

« Gampaneüa, mit jftn. SBeiffef born
.eine SBeetbooen'fcbe Sonate füx $)iano unb Violine, unb
jum ©d)luffe bm Ungarifd>en ©turmmafc^ oon JJifot.

6r jeigte jiemlic^e gertigfeit unb Safent, unb infofern

fß feine geißung Hoffnung gebenb, für jefct iß pe nu^
fieflicb noc^ nid)t ooüfommen ju pennen. €einenj

Vortrage mangelt notb bie Steife ber Äuffaffung, Jbi*

ßd)ere 9taf)e. 3fud) beberrfebt er bie Secbnit nod) ntc^t

in bem ©rabe, baß er mit oollfpmmener greifet* 4bec

Gompoßtionen, wie ber ©turmmarfcb, gebieten finnte.

Am unjuldnglid)ßen war ber SSortrag ber SBeet^ooen^

ßben ©onate. Spitx oome^mlie^ oermifte man bit

SRufce unb 0eßif(eit. J)er »ioliniß ßrdjibte ß^ ein*

Zeitlang, würbe aber balb im ©trubef mit fortaeriflfen,

unb e« ging nun in atbemlofer Höß fort bi« *um
©ebluf. $t. Pfaffe iß noc^ jung; er f)at no<b oirf

Seben, oiet Hoffnung wr ßc^ unb oiel Grfabrungeq,

unb bei allmäliger Äbflärung ber gdbrenben Jtrdfte wer;

ben feine feißungen immer mebr ba« ©eprdge Jfrnßs

lerifeber SJoüfommenbeit unb Steife ^langen. —
11.

Jf e«iUeti>n.

*** tati«. lfm löten Äprit gab 8if§t fein erfte«

doncert xm a*eater * Statten. — «fo biftortfäe« GSnctrt

nmrbe oon «&rn. SOterau? am »fte« Vprtl oeranfiaftet. €•
»urben©a(ben oon (äkmbimel, »ergolefe, aiouton, Samieqnla,

Wotneou, dabei, Sa<b/ «eojart, (JWutf aufgefäbrt. — 3«
ber erßen ttebung ber edjüle» be« CFenferoatorium«, b. 28ß«t

April, würbe ber 2te Vct aM JJCgaro« *o*sett unb eftr

fJcene an« ©l«T« Ärmtbo aufgeftbtt. 3n ber yotittn am
6ten Wtai tarn eine nette Oper oon 8)1. »oulquet |ur Zok
fÄbnmg. —

*** JMe bentfebe Opt* in |>eter«burg wirb rnN,
oon b^r italienif<ben AberflAgctt, eingeben. —

Bpp br neuen 3eitf^r. f. Vußl erfftetecn »Wentliib iwei 9tmnineni KU eine» balben »ogem — fhref« be« Sanbe« vm
*2 ftunmierii 8 Sbiv. 10 4lgr, — Abonnement nehmen aUe f)o#dniter# 9a<b»# •«<»» nnb ÄnnWanblunjen <mt

—
(*ro* ^fi.iH»ftu.) (Hicrju: SnteOigttiiblatt, 9fr. »•)
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3eit0d)rift für ittusik.

9J«ranö»ortIi^et 9fc&act«tr: Dr. 01, <&$um<inn. Stallet: ff. frirfc in Stiplifi*

3n)flnjt0|iet 83anb. .ß? 38. Den 9. SR« 1844.

ftfe ^Unofotte. — Bpljoriörofn - Feuilleton. -

2Ba* bie Ctebe ben SBenfdien, ifl bte SÄuft! bot Äönf&n tote ben IBenftiben,

benn fte tfl ja wafcrlicb bte Siebe felbft: bte dtberifdjfte ©ptaaje bet Cetbenftbaft,

taufenbfeitig allen garbenweibfel betreiben in allen ©efu&läarten entbaitenb

unb bod) nur einmal »ab*, boä) wn taufenb oerfdjteben fitylenben SBenföen
glei<b*eitig }tt oetjleben. 9. W. t>. »ebet.

$öt ^ütttoforte*

3Renbef$fol)n*äBartfyolb9, (Sec^d lieber Dljne

Sorte für bat $fte. — 5te* £eft. — Öp. 6t
— SJomt, ©imrorf. — 8 grc«. 50 6. -

<L 8&tt>e, »fbttföe »»er. - Dp. ML — 1. »ev

tf>e*ba 4- 3^Ir. 2. ®ang na# @mma$u« i 5£^Ir.

3. 2»art$a it. SRaria 4- 2$lr. — Serlin, 33ote

u. 93otf. —
Vrmer 3fon«wddjter ! Ärmer SKantalu«! — idj

meine mic& — SEantalu« abfonberlic&er 2Crt! ©te&ft

tu nfd>t ba in einem SReer t>ort $oni$ unb 9Wtar
M« an bie ledjjenben Sippen/ umfangen ton ladjenben

|tatfbiefe«frittf>ten$ umflogen t>on gebratepen, gefpi(ftett/

wunderten, gepfefferten SBortrefflidjWten, flebfl bu nf<bt,

•fe ft*f«gt/ ba unb trebenjefl linf« unb re$t* bem lau«

wnfefc 3af)r4unbert, fcier einem ©d>ulmetjler ein öld«*

$tn, bort einem Dilettanten ein JBonboncfyen, unb HU
len wa«, unb Sebem ba* Siebte, unb preifejl unb

»amefl unb jantefl unb mfi&efl bi<fy emflg? unb ge*

niefeft bu benn t>cc allem felber t>on alf ben #errlid)*

feiten? a$, leiber! nein. 2Bef<bt etwa bat 9Mtar*
meet jutfief, entfcty&pfen bie locfenben grudjte ben

ftbnapraiben Sippen? ad) nein! — au contraire! —
Aber ba« Blle«* ifl ja niebt f^r beinen (Saunten, ober

bete Räumen ifl nfc&t baffcr, unb bu freuejl bid> bar«

ftbet wie ber fcungernbe S6n>e fiber eine jäntfertüte, wie

bie $enne in ber Säbel fiter bie gefunbene $erfe. Xbet

fei ntyt fytrt, greunb Santale, fif ni$t unbanfbarl

Äommt benn ttid>t bisweilen aud) f&r bid> eine redete

Setferei bafyer, ein prdcbtfger gafan bie in ben SWunb
geflogen? Unb tdufcfyen mid> meine fünf ©inne nid)t,

fo ftfeefl bu ja ba unb fc&munjelfl flill t>ergnfigt unb
geniejjejl befagten gafan? — o nein, aber beren jwei.

Aber bie ©acfye ifl fo; benn ein gewffferbafter Äritifu«

foll nfd)t bfo« genießen, fonbern frftifiren. Unb er tljut

e« fo: SSBer fy&ut nid^t xtaty bem Vierten ^efte ber Sie«

ber of)ne SBBorte gemeint, bie beföränfte ®attung mit

ibrer eng begrdnjten gorm fei erfeböpft, etwa« 9*eue$

taum $u erwarten? Aber er nebme bat fünfte unb er

wirb auf ein fedjfle* ^offen lernen. @ewif baffetbe tfl

fcifd>er no<b al* ba« vierte. Sieben manchem SBefanm
teren entbdit *« be« 5?euen, Ueberrafcbenben »ie^ unb
jene« felbfl ftnbet ftd> jum S£beil auf fo befonbere

SBeife bergerid)tet, baß e« fc^ier neu erfebeint. !Wait

erinnert ficb wobl, ba$ in jebem ber«brei erflen $efte^

immer ein Sieb ftc^ fanb, gewibn(f$ ba« fleinte, ba«'

bureb eine gewiffe einfache Sieberfeit, bureb einen fo ju

fagen fpiefb&rgerli^en 2)uctu« ficb au«$eicbnet. tiefer

Sppu« t>at aui) f>ler im vierten Siebe feinen JReprdfentans

ten erbalten, ©obann fetylt aud) wieber ein DenetianU

f<be« ©onbellieb nic^t. Aber, man fefce beibe, unb man
wirb unfer ©ort befldtigen. 9teu bagegen finb ba«

brftte unb t>or allen ba« feebfie.

Die biblifeben Silber i^rer ©eit« finb eine ®aU
tung G^arafterflficfe, bie mit ber ber Sieber o^ne SBorte-

manebe« gemein b^^ wit i^r auf gleichem Boben wurs

jett. 6« beruht biefe« gemeinfame Clement in bem
SSor^errfcben be« ®efiif)i«au«bru(t« t>or ber dufern Dars

flettung, be« ©toffe« ftber bie gorm/ metye (ebtere, an
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feinen f$on au«gebilbeten SEwm« ffd^ bfnbenb, in i&rer

f>6cf>flett (Sktfad^eit tl>etld nur auf ble Urelemente alle*

gorro Jfcrtegejfi&rt, tfreil« fo haK^ieMg pcfr jeigt, baf

fte afc* afcftubtt^dl te Ifafffc«, allen aaaettM*

li^el» ttrtgeftu^ert- fc« tolÄpoläffeft ft* fftgfartr afc

fcfcmiegt. SBenn jebod> ba« Sieb o&ne SBorte feiner

rein Iprffc&en Statur nacfy feinen ©toff nur auf ©d^te

berung t>on @emötb«$ufldnben , @efityl«rid)tungen ftd)

befdjränft uhb nt lei $rtfet ba$ SWt&twföen «iner @*
fang«melobie wefentlicfy bebingt ifl, fo ftnb bagegen einer«

feit« biefe Silber in Äinftcbt auf tyrrn Sorwurf me&r

«bjectii, an 2fe«jjertö&e« jlcf> anle&nenb. 9ti$t bie

gmpfinbungen, bu gewiffe äußer* gufldnb*, Segnen«

Reiten ic. erregen, fonbern biefe felbft $u fdjilbern ifl

ifcr Siel, JDemna^ tönte e« flfet freiließ auf leibige

9laturmalerei $tau«: ifltt btef* fjl crtlerbittgtf au* t><to

fcanben iti.bfefeh Silbern. Aber ttfe ein ddjfer £&ttfc

ler burefy wenige ©triebe, burety leife Ärtbeutung jum
treffenben, geipid^m gfarafterbilbe geflaUet, wa« in

ungefdtfefter ^)anb $um lächerlichen ober wibrigen iJerr*

Mtb, ober jtt unKtnjllerffdjer, groß Wrpertic&er garben*

fteefferei fcerabffnft, fo ifl aud) i)ier ein fd)6ne« 2Baaf

ge&aiten, unb *t* Ottern bie ©j% ber SBirfung, ber

e*g*mlW>e 8eben«feim bet ganzen ©tötfe« nfdjt einzig

auf biefe SWalerei gegrfinbet. $Ran gebe einem Unbe*

fangenen biefe« ©einleben *» 93t$anit» (9tr. 3. ber

Selber), i^ne ben nfldrenben Xitel, ju ^ren unb er

wirb ft$ be« aemfittyidjen fernen ©tfitfe« erfreuen, mit

wie fiterer JBefrtebigung er aud), in« äSerflanbniß gefegt,

in bem emftgen Allegro piacevole oie gefödffcige SWart&a

erfennen wirb. ©eU i<* nun nod> mdfeln um ©injel*

*>eit*n an einer ©abe, ber W) eine ftiW« gimut^erquidettbe

greufcejhmbe t>erbanfe? we* wäre fo unbanfbar! fcfc

am »enigfte«.

3gn. 3Rof$e(e«, ßrße Montage fiter SKelobkm

du* ler Dper: Li Btbemiennti fcon ©a(fe* —
• £p. Mit — »r. I. | 3tyr. —
—

• ^# Sitrcirt do. dö. ->- £)p. MB. —
fti 1 4 Xfyx. - $tWb> g. Jtiflrwr. —
<£fne$tljeil6 fwint ^ebetrtdnn *J(r( urtb 3werf biefet

^f)rt«fiTffe?tt Ober £)J)*etrtntelobfecrt Jüt ©enüg^, aftberW»

^dl« bütfen wir atid) bie 5Beife, iDie ÜRöfaele«, ber

te fegtet geit fWfiig ftfntrt Jen ^dge«ereiani(fen ber

JBperflWflt tyt Wert, biefe ÖJafhtrtg ju betjanoeln pftegf,

(^« ^inldnglid) betannt annehmen, (ttt baf wir tofeber«

^öft auf wdtläuft^ etörterungert batübet iut&cffoms

ttten foDftett. Sn Setreff be* aartjm ©efc^ledjt« mac^t

ttbttfyaupt unb ^du^tfd^lfc^ wr Itt tfnfjJtud) genonu

Hielte ©cab bet te$nffd)tn Jertfgfeit etnert Untertrieb

Wtt weffrtfttdj brei ßtaffeti. fia ift erjIOd^ bie „©rofe,

ober 6oncert|>^mt«pi
// *on S^alberg unb gifjt t>or§ua«»

weife groffejogm unb «««gebeutet, — bermaft* Stt$

^attabimH M M*toofati)\mt , bie tnifkntmt, Hüter

beren be«ij»Knkem &4*ft b«« „(fon^rt^ glätffl^ au«
bem gewe gefplagen üufbef batfft bfe „Fantaisie briW

laute'
7

, für ©pieler beregnet, bie }u bem SRufifunfets

ri$t, fo weit er ^eute $ki integrirenber X^eil onftinbis

ger grjiefcung ifl, einige« Xalent, einigen gleif unb
9^i0eten ©e^mrtcf irtl*ra^tÄi. äftft j^ef Sleprffetis

tanten biefer Glaffe ^aben wir e« eben ^u t^um 6nbs
lic^ ba« $eer FautaiiieBfeciiefl et agreables für £itt*

be» unb notorifc^ 2Crme (an SJalent unb ÄuÄilbung)-

Xann bie AriOl irgmb #in# fiunflgattung tttojt ^oc^
fletlen, fo ifl bwf) »orne^me« Sgnoriren, wenn btefelbe

einmal Gingang gewonnen, nidjc am $la(K/ unb \i

rtie^r jene« ber Sali, um fö brfngenber wirb W ^piebt,

tor ©ci)led)tem ju warnen, bor affem aber auf bie befs

feren unb beßen (Srfc^einungen becfelben ^injuweifen. J)iefe

le&tere ^ftic^t wotten wfc hiermit beobachtet ^aben.

2)amcfe, SBier teilte Konbo'« für ba* $fte. —
Dp. 18. — »erlin, ©c^leflnger. — 9tx. 1. f 3^lr.

9lr. 2. tV S^lt. »r. S n. 4. a | $$lr. comylett

<S* Hegen biefetf 9lotibö
r
« etenfalft £>pernme(obtera

§u ©nwbe: aud ber flttgftnenwtoc^ter, au« 9Hobe Don
^Mni, au« S#rte| ftnb au« be« 2eufett Xnt^ett. Sin
einigermaßen mit bem ©ange ber iDinge SSertrauter

wico fc^on au« biefer SÖa^l ber ©tofe ben SJerbac^t

obet bie Hoffnung M&pffh, baß er §ier feinen d^ten
Fabrikarbeiter in biefem ga$e t>or ftc^ |abe. &n fol?

d^er feaeit immer nur mit bem mobemflen Oinbe.
3$m jtnb 5Regimeiit«t6cfttet, SEcufel« 2fnt^it föon ui

M-> Knb nun bollerfb« Sorte) — ol SSel näherer TUu
ftd)t ffnbrt man in ber Styat etwa« Jfhbere« ati 9la>
fcftfrtenatbett, ff<Sitittd> JÖeffere«. 6« war bem 6ompo»
rtijlert offertbi* ftüt um einige §fibf*» fWelobieen fk
feinen Bh>ecl Ju tfyun. 6« fömmt aber bet SSeutt^
lung einet fo utttergeotbneten ©atturig wenfg auf, ben
enttei)nfen ©toff, alle« auf bie Art »er SBe^anblungW
£)ie erwähnten arbeitet unb i^re ©pieler beeren e«

ürti; i&nert ifl Ha€ „©a«" äOe«, tai „2Bie" m'^t«.

©egenwdrrfge JRonbo*« JInb leicht, fe^r leicht \ in ber

Steige ber ^rfc^einung ^abeti fte feine befonbere Sebeu*
funj, au$ fofeetfren fle niä)t, wie tiefe, mit mobeate»
S3irtuofen!anflett, in« Sinberiei^fe fiter*, ba« ^t (et>

abgefegt. Aber e« fTnb in ficft abgerunbefe, faiä^r au«>

geführte ©tfiefe, bie Dorjfigiic^ ?e^rn fef>r mMÜP*m»ett
fein werben, jumaf f&r ttioat ^erangewa^fene ©<^4f«^
tie für i^)te aerfnge SWu^e bod) fc^on wo« Xnfldobige«
^6ren nnb ^oren teffen wollen»
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$*itr. dtamet, *arfe$ f** to* ,*tet»fode. —
Dp. 2fr. — SRainj, ©c$ott. — 21 Ar. —— — , Valse romantique für iat tyftc.

—
Dp. 26. — (gbenbaf. — 54 Ar. —

SBarum ber SBaljer gerabe ein romantifdber fytift,

UDte Witt e* ertragen ?• »mit e* nid)t t>teüctd>t ber we*

trtflett grgen ba« (Jrtbe eingejheuten günftferteltacte

***Ben ift. 3m ttebrfgen bat 9er flBalser nidjt* Äußer*

gäb6brtti(be«. £* fft ein lebhafte*, ronboartfge* ©tfltf

im 5Bal$erri?fbmu*, §iemlid) leidet unb fo glän$enb al*

t$ tinter fcf^ren Umjfänbeii m6gficb ijl. Sie getragene

«Sandten* ftt bef SÄitte foß „cora piü presto/' gefplett

werben. SBa* fcefjjt ba*? 9tod> ben t>ffCfad>en Ste

fdbtemtfgurtgm (er vorau*gtbenben Steife »ermüdet

man faji, bajj e* „langfamer" Reißen folle, jwnat autfc

„con tböHo scntimcnto" votgettagen werben foü. 2(uf

gang gleicher ©tüfe fiefct bet 2Jtorfd>. Beibe fmb 6tÖtfe

für Unterhaltung für mdffg geübte Riltttantm unb t)ft=

amoacfcfenbe Spulerinnen. |>aben berarrfge ©tücfc (tuet)

tone SJebeitfung (n btt Äunjilfteratur, fo !ann man
fljnen bod) efyer ifcr ehernere« 2)afefn ginnen, al* jenen

^bartfcnldfen Potpourri* mit fbreffl sufammengewütfet*

tat ©perntrtfbelfram, ober al* jenen trivialen Sternen

mit i$ren ttod> trivialeren SBariationen. *-

fft.

flpl)Oti$mtn.

ÄafttJagt: ,,ba« ©d>oite fft ba*, IVa* o^tte S3e*

griff dt* ©egenjtanb be* allgemein notbwenbigen SBöbl*

gefallen* angefe&en unb erfaftrtt wirb", ein @a|, befs

fen ©a^rtjeit vor§ug«weife bie SÄnftf bartfcut. 3jl fte

b*4 Diejenige Äunji, in ber ftcb bie bem SWenfc^engeffle

tftyäorefte 3bee be* ©Rotten am urfprüngiicbffrn futtb

$ftM, inbem i^r ber Son SRittel jur jtnnlicben 2)ar*

jfcüung be* inneren geiftigen dufianbe« wirb, ofyte baf

*aM, um verjtanben ju werben; gewöhnliche See»

ibe*öj)eratto#en beanfprudbt. &U wirb un* unmit*

ar dar nttyt burd> ben SJerjlanb, fonbern burd) 5a*

J*t*bl> otib obwohl ße (eine logifdjen ©ebanfenvet*

Wnbungen ftt un* erjeügt, fötumen wir bodj jum J8e-

teügtftin be* ürfptftnglid) ?ftotbwenbigett in ff>r. Dar*

ttltt, ürtbefümmert um bie (Srürtbe, au* welken (rgenb

<ftt föert biefet Äunjt fö unb ftirf)t attber* tm* be«

tfi^rt, wirft (le bie tteffle (Erregung be« Öifiti« Ott

SRa^mf* ^l« Beb" ^nen Zon hervorbringen finnen,

grö #enutnif von SBelobie, Jparmonie unb JK^mutJ
fiven.

Äeine Äunji ijl fo fe^r bem rein fubjeetiven 3tufs

faffen anheimgegeben aW bie SRuftt, ba fte nu^r all

aüi bat tflbivibu^e empftebeit ftt fty b^ftttragm
lagt. 2>a«ift Iwgt aud) btt ©mnb ber ®d}wüd^eü,
fte einer ffr^ttg p^ciofopr>tfd)en SSebanbtuttg ju utttet^

werfen*, unb wad unfere graten X^etHer in bief^r

85^jiel)ung geUtftet; e* jtnb nur wertvolle Materialien-

fftt eine ^«öföp^ie bieftr *un|t. ^)egel ^«e e« vieis

lek^t vermocht, ba« 9»ojWve in ityt feftjuflelleii unb §u*

SkwnMa^e dtlel gpfleme« )u mad^enj fei»e ae*fheu*

vorfemmenbm %bi$n barftber bürden bafbr. Unb <*
giebt iwa? ^ofirivc» tu Kfr, e* muf ein fol^e* gebe»r

unb ift 9$ gefunoe!* bann wirb man, wie e* mit äffe»

grojett Cmbetfungen in aKHT^f^ftft, wie in Äunjl unO
ZeCfHtff ber Sali, fM> wunbern^ ba? ned) 9tiemano

barauf gefallen.

J)rt reine $ftrtturmenfc$ ip brm Önmlttelbaren ber

Sfrufrt oft weit ndber ai« ber Äunflfteunb unb fofte*

ttannte JtunfWermerj bo* bit blinbe Waturgewaft, bie

fidf in erfierem, unb bie not^ nad)tl)eiligetf J^errfc^aff

ber weltlichen Meinungen unb SBoturt^eile, welche f!d)'

ht le^terem g^ltntb madjt, verfd)liefen beiben ba« iwr

n«£e ^eiligfbum ber Äunjl. 6* tp wabr, wad, irretr

OTt nid)t, ber geijheid)e unb tiefe poetiföe S&ilbung

offenbarenbe »er^ffer M dmin votl ©teinbad), fagt:

„6* i(l ttid)t genug, baf man ein tiefe«, religio« ®*
fftbl/ **« iteue« Jper| unb eine fefle ©itte b«be: ber

wa^te öefömad iff bie ^armonifebe gruc^t aller »nfh
rer bityxm 6telenfrdfte unb verlangt immer eine be*

biutenbe SBilbungljhtfe be* ganjen erfennenben, f&bM*
ben unb n»r!tb4tigen SKenfd^», welche nur von tveni»

gen Seelen erreicht werben birfr^'.

©er antffen Äunfl fiebt unfere ÜÄufft aW offenbar

rer JBiberfpnwb gegenüber, unb bie tflten battett ntc^t

nur gar feine 2RujW in unferem ©fnrte, fonbern e« ift

audj Zborbeft, ju glauben, fte Ware je bei ttjnen in

ber SBeife unb JBebeutmig, wie fyre iDfc^ts unb Silbs

bauerfunft au«gebilbet werben. fiJenn, wie 58S«b. Gd)le*

gel ftd) auftbrücft, bie antue Jtunfl unb $oefte auf
trenge ©onberung M Urtgfelcbartigett att^ge^t, fo er^

ftrebt bie romantifebe eine innige unb unzertrennbare

Serfc^rtieljung alle* $ntgeaengefe{jten. Statut unb
Äunjl, ^)oefle unb ?)rofa, (Irnft unb ©d>er§, grinnes

ruitg unb 2fr)nüng, ©eifrige* unb ©irtnlid)e*, Srbffcbe*

unb ©ottltdje*, ^eben urtb Zob; alle* weip f!e ju ver*

einen-, unb au* ibm fd)afft ffe ein ®anje*, ©elbfiffdns

bige*, Unmittelbare*. 25ie Wlufit ifl ibrem SSJefen naeft

rein romatttifcb« Statur; fte ijl al« Jtunjl erjt au* bewl

©rabe aücr antifen Äunflr aufgeblübt änb wurjeft tot

bem 83pben ber JRomanti! al^ bem einigen, in bem pe

gebeten fann. . 2)er antuen Äunft ifl bie SSelt, wa«
bie in abgemejfener Seife erteilten ©efege ber dltef!ett>

Jperrfd)er bem Sßolfe waren, fte ijl, wie SBilb. @d)legel

ftd) au*brüdt, ein rf>ptt>mifd)cr Storno*, ber auf immec
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feflgejleliten (Befefcgebung einet f$6n geortmeten unb

bte ewigen Ucbilbec bec Singe in fttfr abfpiegelnben

SBelt. Sie comantifdje Jtunfl hingegen Idfjt, wie 9*o«

t>aliS fagt, „baS CtyaoS buccfc ben cegelmdfjigen gloc bec

ßcbnung flimmern'', baS ^eigt, fte Cdgt baS nad) im*

mec neuen unb wunbec&otten ©eflalten ringenbe GtyaoS

flauen, baS tief im ©cfyoofje bec georbneten SBelt Der*

borgen ru&t. — Sie antife Äunfl ifl flarer, einfacher,

unb fpiegelt baS <&tin, wie e$ fid> eben offenbart, wie*

bec-, bie romantfföe Äunfl bagegen ijl bem ©e&eimnijj

beS SBeltallS ndfcer, trofc i^crt fdjeinbaren 2Biberfpru<&$

mit jener 2Belt, für welche bie antife Äunfl ber ©pie*

gel ifl. Sort »altet ber SBegriff, &ier baS*©efü&l t>or-,

erflerer trennt umfdjreibenb t>om ©anjen baS ßinjelne,

baS gleic&roo&l, niemals für ftcfr befielen fann, (entere«

aber erfennt 2füe6 in Allem $ugleid). Sie SRuftf aber

wirb nid)t burcfr ben Segriff, fonbern einzig burcfy baS

©efüfcl ©egenflanb unfereS (SrfennenS, fte ifl rein ros

mantifdjer Statur; unb wer wollte nun nod) befoaup?

ten, bie Alten fcdtten ÜKuftf als Äunfl in unferem,

unb $war bem p&ilofopfcifdKn Sinne gefannt?! —
SBie ber SJegrfff bie 3bee flefgert, fo baS SBiffen

in ber Äunfl bie pcobucttoe Äraft für biefelb*-, unb nur

in 2fagenblitfen bec Situation wirb eS bem ©enie

gelingen, etwa* SBollenbeteS au Waffen, baS feinen ©es

ftymacf nod) nfcfot an ecnfl^aftm ©tubien geläutert,

nod) nidjt jum $£erjlanbe$s59ewufjtfefn ber ©efefce ge*

langt ifl, benen eS in fo^en Momenten unwillfül>rli<t)

unb unbewugt folgt, ©enau genommen fann man
überhaupt bie S&dtigfeit beS ©eniuS nur infofern eine

bewujjtlofe nennen, als ber fte Uebenbe ni*t immer aus

genblitfltd) bat>on 9ted)enfd>aft abzulegen vermag *, in

SBa&r&eit ifl eS abe« feineSwegS eine folcfje, an weiter

ber SJerflanb nidjt ben regflen Xntfjeil ndfome. ©e^be
bie &6d)fle Älar&eit beffelben bei ©c&nelligfeit unb ©idjer*

f)cit ber ©eifteSoperation Idjit baS Senfen beim Sit-
ten in 2Bort, 2on, garbe, ©tein ?c nfd)t als abgefon-

bert erfd&etnen; unb barin liegt juglefdj ber ©runb,

warum baS »a^afi ©eniale und ftugfeid) als Unmte
telbareS, al« unbebingt *Wotbwenbfge$ entgegentritt, SaS
©enie, im &id)flen ©fnne beS SBorteS ifl in feiner gan*

jen @rfd)einung originell, wd&renb baS latent fity nur

in einjelncn SWomenten, in einzelnen eigentbümlidjen

©ebanfen unb Kombinationen jur Originalität er^fben

fann. 3n Unterem gatte wirft e*/ »o e« uns berührt,

fiberrafd^enb unb gle^t bem Sli^e-, in frflerem galle

fjl eS aber ©n$ mit ber ©efammt^einung beS

©etfleS, bec vM entgegentritt, unb g(ei$t bem 9loct<

li«te.
3> s>

ff e n i II e t o n.

*** SRom. Am Wen Xpcil fanb im 9>atafl Sofa«
cellt auf bem Gapitol triebet eine Dom |)cof. Canbsber^
aus Breslau oecänflaltetes Concect, baS le(te in biefer €au
fon, flatt, »ocin auSfcbliefenb beutf^e Wuftf &u ®eb6c fam.

(Sompofitionen von SSacb, 4>dnbel, ÜÄojart, SRenbelSfobn unb

bettece ©tücfe ans Dbecon, 2)on 3uan ic »ucben ansgefübtt

}um gcofen St^etl w>» r6mffdjen Jtünfllecn, füc weidK bie

beutf^en Sejrte übecfeftt werben mttften. Vufec ^anbsbet^

waten bte (Sompomflen öcfatt unb gtanfe bie ©eele bet

3Cuffü^rung. —
*** flRabttb. Untct bem Äitel: ##3Ruf!falif4e unb

litecatif^e 3ettung" witb biet ein Setetn, bet ft<b bauptfd^s

It* mit mufifaliföen unb literarifc^en gtaftcu bef^dftigt, eto

Soutnal betansgeben. —
*** 9atiS. SR. öetton, |)tofcffot bet Cornpo*

fttton am (Sonferoatorium unb SBitglteb beS Snftttuts, ifl lütj«

U4 geflotben. (Sine gtofe 3a$t itünfllet unb {teunbe bei

berühmten $onfe|erS batten ft<b am 27flcn Vpttl in ber Ättc^e

©aint » 8?o<be, feinen Dbfequien, oetfammelt. SDie ©efeUföaft

bec Artbte» musicieni (at eine ©ubfctiption et6ffhet, um
U)m auf bem Äitcbbof ?)<res8acbaife ein JDenfmal ju ecricfc«

ten. — 3n IBecltoi'S Intern Concett würbe untet anbei»

tin ^aft aus bet pbantaflifc&en c^mp^onie aufgeführt, ben

&fot fofott nacb bem Dwbeflet no<b einmal auf bem <5l<tokt

aufftytte. — gut bie Gaffe bet ©efcUWaft bet Artiites dmh

sicieits ga> 3D6blet am SOflpt April ein Siorgenconcett —
* + * {Berlin. Um lflen $Rai (Suftag) würbe $%.

6<bneibet'S ßeltgeri^t im e^aufpielbaufe aufgeführt. <—

SDer Äfufb'fet unb ÜÄe^anifer Kaufmann aus DteSben 90b

mit feinen Äutomatinfltumenten mehrere |)cobttctionen im

Sagot'fcben ©aale. — 2Cu^ ber 9>ianifl Sluffo ifl biet «1
fieb b^«n ju (äffen. —

*,* ^otsbarn. 3n e^inem Concert beS bifftgai

pbilbatniontfcben CetfinS am 2ten SKdcj wu«be untet anbem
eine ©poiPbonie oon Gt. SMflet aufgeführt, weUfcet bie 3Hff
bec gritbioffage ju ©runbe liegt. — öot Äurjem fpieft

JtoffowSfp bi« »w bem Jt6ntg unb bec Jtinigin. —
*** granffuef. Untet ©ubt*S Leitung gab •»

Bten SWai 4>r. Vguil^t aus 8onbon, Glaoietfpielet unb

efc&ület oon ©^npbet pon SBat^enfee, im ©aale beS SBeibe»f

buföes ein öoncert jura SBeflen bet 3Xo|attftiftung. —

Jßcn b. neuen 3citföt. f. »ufif etfieinen wkQentiftb jwei 9htmmecn §u einem b^lben Sogen. — ?)refs beS ffcmb*
52 9htmmem 9 Äbte. 10 9tgt. — Abonnement n^ma; aOe yoft&mttf, Su4#, SRnftf ^ unb Aunßbanblimgen an. —

ODwrf M4 0r« Äftdmann.)
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JBeranttMrtttc&er »ebacfcur: Dr. 9f# <&d(MPttamt* SBerfefler: 91« ffcfefe in %eip}i$*

ättxmjtQJlei: Jöanb. IX» 13. SKat 1844.

XUbttM Jtamiföc in bet «jiflf. - Snfteuctioe« föt yiancfotfe. - ffeutUrton. -

SDet wabren Scfcöitbeft bilbettbe €WWpferin
3U wie bte Geele, läßt ffe ben Sffiieberfcaftt

SBon tbrem innere ^eiligen fceben

eil auf ba« fpiegetnbe Äntlfft ieugtau
$epbenrei<|.

Hebet ba* ftomifdfte in btr SRnfif«

©fe SWufif ffi&rt un« bie abfftacte @mpftnbung,

alfo ©efö&le t>or, bie al« fote^e unmittelbar feinen 3m
$aft fcaben, fonbern benfelben nur mittelbar entweber

au« ben beigegebenen Seiten, ober, wie e« bei ber reis

nm Snfirumentalmufff ber Satt/ nur au« ber ©eele

eine« jeben $ui)&vtvt erwarten, Crmpffnbungen fmb
aber fiet« etwa« ©ubjeettoe«, fle ftnb ber unmittelbare

Stguß unb glelcbfam bie 8tefonan§ unfer« eigenjien,

natürlichen, ftonlicfr gejümmten SBefen«. Äomffcfye

Cinpfmbungen fann e« aber nic&t geben, ba bie Äomif

iiHfct 3Cu€fIu| unferer romantifd^en 9*atürlid)feit, fon*

betn bU golge einer bewußten, $u SJerglefjungen, jur

Betrachtung bon ßbjeettoitäten aufgelegten ®ei(te«t&äs

tigfeit ffh ®e|en wir jur (Seftönutg ba« SBeffpfct

eine« ftifflpiel«, beffen £e(b in eteet SWenge &on lädjer*

liefen Situationen gebraut wirb! $fer entfpringt'bie

*adj>etlic#eit Wo« in golge be« Sonttatfe« jener ©itua*

tionen ber Sitte unb ©ewofcntyeit gegenüber, alfo in

#olge einer SBergleicfcung be« concreten %aUt4 mit ber

Äügemein&eit unfere« Setragen« unb ber alltäglichen

gtaflinbe. (Sben fo wirb ba« Äomffcfce ta &«n pCafH«

faen Äünjien auf ben Gonttaft jwiftyen ber Vorliegens

ben Darfteilung unb ben gemein beobachteten gorm*

grenzen hinauslaufen. &n Wtaltt, ber alle feine SWwte

föen auf bm SMeren laufen liefe, wttle un« ein fomi*

f$e« JBilb liefern, weil wir befanntlty auf unferen jwei

$ftfen ge(>en? auf jwei güßen gefcenbe Spiere ehalten

Siit wenigen #u«naf)men) etwa« jtomtfefeff. JDiefen

ntrafk* # titin aber We SRofif ttü^t fngdngtty.

Sie iß bie Otepräfentantin unferer ©efüfcle, alfo unfe«

rer unbewußten Unmittelbarfeit, giner folgen 9latiu
lid)feit ift aber ber ßontrafl unb SJergleidp efne«^ befom
beren mit bem gewohnten Allgemeinen fremb. 3m
eigentlichen Sinne fännte alfo nur biejenige SWufFf

eine fomifcfye fein, welche wir al« gar feine 5Kufff

gelten gu laffen gewohnt wären* toit wenn j. 85. ein

ßf)inefe ober Stürfe unfere £>j>ern mit piner 5Wattonals

muftf berfätye. #fer wirb aber natürlich ber ©inbruef

fein muftfalifdjer genannt werben, unb e« verfielt flcfr

bon felbjl, baß wir t>on ber fomifdjen SBirfung ber

SBufif nur al« t>on etwa« SWittelbarem reben fdnnen.

933enn bemnad^ unfere Xonfeger fomifdje 6ompo(?tionen

verfugen, fo wirb iljre Abfielt nur burc^ eine »erfötes

bene tec^nifc^e S3ei)anblun^«weife unb burety eine burs

(e«fe Entfernung bon bem in biefer ^inftd)t Gom>em
tionellen, nid)t aber burd) bie eigentliche SKufif felbjl

ju erreichen fein. Daf inbeß bur* ein fo(d>e« SSerfa^

re» wa^ri)aft fomiföe SEepte auferorbentlicb gehoben

tperben, baß man au$ hiermit gewiffermaßen trawffc

ren fann, liegt flar ju Sage. 9?amentlid) ift bie Üra*

uefHe fogar etwa« Alltägliche«, gwingt un« bod) uns

fere Ctroßenjugenb nic^t feiten baburc^ tin t&tyln ab,

baß pe SRelobieen ju fomifc^en fiebern einen emfien,

unb STOelobieen ju emjfen einen fomifc^en 2>tf untets

legt, ©o würbe $. 99, fogar ehi Xu«länber, ber unfew
ß^oralmelobieen nic^t fennte, ben ©egenfab tnit bem
hierin Conbentionellen ^au«pnben, wenn ein SWitglfeb

be« San^agel fein ©lä«^en ttnttr einem Xtinfiiebt

leerte, baß nad^ ber SRelobie: „Wun (oft un« bm W*
begraben'' gefungen würbe, gceili^/ wir m*fftn e«
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wieber&olen, totcb au* f>Uc ber Sinbrud mty ein »er*

flanbe** M ein Smpftnbttng**mdßfger fein: beim eint

wahrhaft fomif*e 2Rufif ifl unbenfbar. —
3. ».

3uf*rucii*e« ffir ^ianoforte*

3. 9t 6*a*ner, La tempÄte, etude pour le

Piaio. — Op. 1. — Berlin, cbez Schlesinger.

Ungewo&nterweife flellt ft* unt tyet tin Dpu« 1.

Ott eine Stube «er, wdijrenb fonfl fafl oljne 2tu$naf>me

erfte 93erfu*e im ©efangfa*e unternommen »erben.

S« ifl barum f*on anerfennenSwertl), baß unfer 60ms

ponifl, ben breiten, gewil>nti*en $fab verlaffenb, ftd>

auf ein weit f*wierigere« gelb gewagt f)at 2Bfr tya*

ben ber (Stuben $war f*on fe&r t>ie£e , fo baß e* über*

fUtyig erf*eint, no* neue gu erfmben, jumal ba alle

miglidpn Arten be« Spielen« erf*öpfenb genug be&an*

bett ftnb. »orliegenbe« 5Berf &at wo&l bte S3e$eicfc

nung „Stube"' vom SBerfaflfer beStjalb erhalten, weit

befonber« eine gfgur confequent barin beibehalten ifl,

wie bie« j. JB. in ben Gramer'f*en Stuben allerwege«

ber gatt ifl, bie ft* babur* vort&eil&aft von ben Ue*

bungen ber neuen ©*ule unterf*efben, benen oft biefe

Gonfequen* mangelt. 3n biefem ©tnne wdre bie,2J*

jet*nung richtig unb au«rei*enb, wd$renb fie fonfl $u

eng erf*eint, ba bie 2Cu*ftyrung be« ©a&e« eine Diel

weitere ifl, al« e« metfl bei ber Stube ber galt ju fein

pflegt, ^afienber erf*eint un« bie ^Benennung *araf*

terijttf*e« Ältegro. G« $errf*t viel geben in

bem Gage unb bei votlenbetem Vortrage ifl er anfpre*

*enb, troj be« bftflern G&aratter«, ber barin ^ercfc^t,

w* welker wa&rf*einli* au* bie Benennung la tem-

ptte hervorgerufen fcot/ bie un« wittfufjrti* erf*eint.

2)0* barüber wollen wir mit bem Gomponiften ni*t

rt*ten, benn jebe« Äinb will ja feinen Wamm fcaben.

Sie Stube jeugt von Satent. SBir hoffen bem Goms

ponfflen öfter $u begegnen in freieren, mannigfaltige*

ten ©ebilben, bie dntn ffareren Stiel auf feinen t&nfl*

lerif*en ©tanbpunet geflatten.

Älage, Die Tonleitern, »ccorbe unb (Sabenjen in

allen 2)ut* unb SKoatonarten. 2RU gingerfafr.

— tu «uflaae. — »edin, bei ©*lejuieer. —

JDa« 3Bed*en beginnt mit dner ttebertf*t ber Soors

«ti**Mgtn, bie aani fa^C tu* natft fringepellt ifi:

G>S*c unb KsSRoa f)abm leine »oc|ri*tra*g, ©*

Dur unb S*2Roa ein A, gi« 2c. S« ifl bie« bie ge*

wö&nli*« Spanier ber Sftuftfleerer, unb wenige ©*fc
ter nur genießen ben 93or*eit, W tynen ba« €^flem
ber Tonarten auf tim letzte, fajli*e SBeife oargefleUt

wirb. Änflatt bem @*uter ba« ®efe^ ber Xenteiter

befannt ju ma*en unb tl)m Ch&ur al« Formatton*

Ceitfc aufjufletten, na* wel*er alle anbern ju entwideln

ftnb, muß er bie troefene 2tuftdl)lung ber Sonarte« mit

i^cen ö unb t au^wenbig lernen, wobur* tym erflen«

bte 2ufl benommen, unb jwetten« nie ein ft*ere* SBBif^

fen erhielt wirb, ba bU gehörige Segrfinbung fe()(t.

9?i*t mtnber ungenugenb jeigt ft* ber folgenbe 2fb*

f*nttt: Alle £uraccocbe mit
j| werben mit bem Xccorbe

aufgelöfl, ber ein g meljr ^at, j. 85. G*2)ur mit
©sDur k. Alle ©uraecorbe mit \> werben mit bem
Xecotbe aufgelifl, ber ein t> weniger ^at, j. 85. g mit
CS ic Alle 2Rollaccorbe werben wie bie g(ei*namigen

©uraecorbe aufgelifl k. 2Ran fann ni*t leugnen, baf

ber äJerfaffer 2lae« von ber mig(i*fl praftif*flen ©ettc

aufgefaßt i)at, muß aber au* juglei* vorau6feJe»/ bc$

na* ©*ulmeiflerart fühlbare Semonflrationen anges

wenbet werben muffen, wenn ber ©*filer ni*t fo viel

Ueberfluß an Sapacttdt f)at, baß er bat, wo« tym ni*t
genügenb erftdrt wirb, aui ben gingern faugen fann.

Unb biefer $roceß muß #er wirtli* in Änwens
bung gebra*t werben, betm bie logif*e 2)arfle(lung

brt »erfaffer« ifl eben ni*t eine ri^men«wer*e. SBie

vorhin ba^ SBefen von £ur unb 2Roll unerfldrt gebUe»

ben, fo ifl au* (^ier ni^t angebeutet, wo* tin Xccotb

fei. gerner foUen bie 3fccorbe aufgetifl werben. 3Ba*
bebeutet biefer ungef*idte ÄuSbrucf , einen Äccorb cutf»

lofen? JDa^ mag ber Beßrer, ber biefe« £)pul gebrannt,

feinen ®*ülern beutli* ma*en unb ft* au« bet <Se»

bantenwirre i)erau$wideln, wie er fann. Uebei*anpt

l)at biefe Unvottflinblgfett ben Wuften, baß bie Glatter*

leerer, bie oft in tet^argif*en S*laf verfenft nebta

tyren ©*ulern ft^en, bo* ju einiger 3$dtigfeit aufge=

rüttelt werben, inbem fie überfltöfftg genug ba gu tttlb

ren ^aben, wo ber Serfaffer a\xi Ungef*idli*feit §u

«nverfldttbli* geblieben ifL 3eöt beginnen bie Sonleb
tern, bie für beibe Sj^inbt allemal bur* 2 jDctavm auf?
unb abwärt« geführt finb. S^ur mit Ä^SRoü «*

iffnet ben 3ug, unb nun folgen alle JDuts tmb SDtofs

tonleitern bi« C « unb b, aber nt*t auf gewtynli**
Art im £Utinteiicirfel auleteanber entwitfett, fonbem
jebe JJs2onart ^at bU g(et*mdßige b-2onart hinter fid^

©0 fte^t alfo neben ©,sJDur unb S*SRoU: g^Dtir
unb D^SRotf k. 2)er gingerfaft i|l »u jtbec Sandtet
genau unb ri*Mg angegeben, dlun tommen $u jebet

SConletter no* bie Sabenaen, wel*e bie fr&^er f*#n
angebeubete Xujlifung ber TUcotbt reprdfenttrttt foüen,

iDaß ni*t
#
erfldrt fei, wo« eine Gaben) ju bebeutm I9&

U, ifl Mr (*if*e gH«e ber fri*ecm UavoU#d»bi§Wt.
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Die erjle ber Gabenjen ijl g cj bie jtveite längere

8 • J 7 8
( f g g e; b(e bdttt töngjte eine SKonreffce von T
Mt G mit 7s2(ccorb unb C*3Crei«ang', unb fo In

ageit anbern Xonarten o&ne ble geringfte Xbtvetdjung.

Kenn ie^t ber ©djfiler nidjt gelernt f)ot, tva« eine 6a«

tatj fH/ fo ijl fein gaffungSvermigen gewif ein red>t

fowaöp*. Die 2Rolltonteitern fTnb am ©c^fuffe no$
einmal in fjarmonifcfcer gortfdjreitung angegeben/ aber

frMjjl unvofljlänbfg unb unrichtig, beim erjlen« festen

bei biefer Äufotylung bie meiften, nnb bann ijl bie

gortfdjreitung nidjt l>armonifd>: A, B, D, H, G unb
Fm-g»oll. G« folgt nod> bie djromatiföe Stonfefter in

Dctaven unb Serien, unb ftfermit föliejjt ba* 5Berf.

»ofdjetf « unb geti«, SRetyobe be« ?ßfanoforte#

fpiele«, herausgegeben »on %% Äullat $eft IV,

V u. VI. — Subfcriptionfyrei« fc i $I)tr. Saben*

preid k 1 Styr. — »erlin, bei 6<$lejinger. —
©(fron früher befpraefcen wir in biefen SJtdttern bie

erflen 3 Jpefte ber SRetyobe be* Spianofottefpiele« von

2Ro freies unb geti*. Äutta«, ber biefe* SEBerf in

©eutfcfrlanb frerauägiebt, fratte jtd) bejlrebt, bat Wien*

frafte ber erfien Sudgabe ju verbejfern, »a« ifrm wenig«

Pen« tfreilweife, bei bem 2ten unb 3ten $efte, gelun*

gen »ar, wäfcrenb im lflen Jpefte bie 2tnfang«grimbe

feineäveg« fo folgerichtig bargeflellt »aren, al« e* ber

prunfenbe SEitet: Methode des m&hodes beanfpmc&en

li$U ©ad SBert felbjl ijl nfefrt eigene ®$fyfun$, ba

ed nur au« ben befferen Uebungen ber voriüglitfrjlen

Glaviermeijler jufaramengejleUt ifL 25ie erjlen 5 4>*ft*

boten mefrrentyeü« Uebungen ber neueren ©djule bar,

nnb »war meijlentfreil« von Sertini unb 2Rofd)ele«
%
,

biefe vorliegenben von 4— 6 befefrrinfen jidj hingegen

faß au$falie|Uty auf bie dlteren SReijler: Glementt,

Gramer unb ©teibett

£eft IV. entölt 11 Uebungen, bie in folgenbe Ttb*

Rettungen jerfaUen: 9ir. 1—5. um bie ginger unabs

gängig ju machen. Unter tynen pnb 2. 5. 4. von

Gleraenti au« bem Gradus ad Paroassiun; 9?r. 1. von

©teibelt unb 9lr. 6. von Äullaf. tftx. 6— 11. um bie

Singer im gleicfrmifügtn Änfcfrlage »u üben. Unter

tymn ftnb 6. unb 8. von Gramer, 7. von SÄojtyele«,

9. von ®teibeit, unb 10. u. 11. von Clement*. XUe

tiefe Uebungen ftnb vortrefflich gewägt unb für bie

$anb fefrr erforieflitfr.

4>eft V. entfrdlt 14 Uebungen. 9fr. 12— 14. um
M* ginger nnb ben Arm §u ftäfttgeu. 3We brei finb

»on Glemettti tmbtoferp jmiWfcfr, toenn and), unb

*or}6gli$ bie erjle, fe^ ftytvietig. %üx ben ungef^ief»

ten 4ten ginger ^at Ättüaf eine eigene UÄung gefd^rie»

ben, bie fei)r gelungen ijl. 9h. 16— 21. enthalten

Uebungen ffir bie tinfe $anb. Unter i^nen 16.U.21.
von Stefbeß, bie übrigen von Gramer, bU vor bett

©teibelt'fd)en ben SJorjug J)abm. 22—25. finb Srils

terfibungen von Gramer, ©teibeit unb von einem Ute,
bekannteren: gabriciu« v. Sengnaget, bie alle föon ge*'

nug befannt unb frittfd) getvürbigt finb.

^)ep VI. enthalt 9 Uebungen. Uebungen in Dop«
pelgriffen enthalten 26— 31. 26— 28. finb von Ctei»

belt unb bewegen ß<b mefyrent^ei« in Cepten unb 2er*
jen, eben fo 29. von SWofd^ele«. 30. u. 31. ffnb von
JBertini unb bienen jur 3tu«btlbung ber ©riffe ht 5 s

unb 4fHmmigen Äccorben. 32. von 9»ofd)ele$ iß ein

SD?uftffl6cf aur Uebung ber Gaben}. 53. von GuibHt
unb 34. von Gtementi enthalten Uebungen in Sergie»

rungen.

J)iefe 5 $efte, tvelcbe bie 2te Abteilung be* SEBers

fei bilben, unterfc^eiben ffd) von ben erjlen 5 #eften
jum Borti)eil burd) ibre 3»e<fm<&ffgMt, rid^tige 85Ja^(

ber Uebungen unb folgerichtige Xnorbnung. ©ie ffnb

fe()r su empfehlen unb Sebem, ber f!d> im Glavierfpiel

tf^tlg autbilben tviU, SBebfirfnif.

Carl Cjern^, Serjen -» Stube für ^Jianoforte.

dritte ©eüage jur allgemeinen Siener SWuftfjeU

tuug, 3a^rgang 1844. — ffiien, bei SÄec^etti. —
Op. Wft. -

©o wenig Gjernp geijheid? in feinen Gompofttios

nen überhaupt, eben fo prattifc^ ijl er in feinen Uebun«
gen. Gr ^at bie« fc^on me^rfad) betätigt, unb bie

vortiegenbe 2erjen * Stube ijl ein fe^r brave« Uebung**

jl&d, wo« wir rec^t gern empfehlen.

Senilletpn.
*
m* Setiin. *m 8tro 3Äai gab $t. Jt Jtlof,

Ihcof. ber SOtofft, eine Goncertafabemie im Sagot'Wen «aale,

btren ttfU Hbt^iüsm% Qowccttmnfit enthielt. 3m gweftu»

Sbeile gab $r. Jtlof einen fnrjen Xbrif Ab« bit «u(tt ber

Qkie^cn unb lief eine Obt bei IHnbar mit einer Stilobic bie

angeblNf^ an« jener deit fammt, vom tym «Kfä|ren. 3a«

trft im Ginflang, bann mit Harmonie in ber fogenannten

^PdifdK« Sonart, §aleft i» rb9tbmif<^ batmoniHer din<

fteibmig im CKnne unfern Seit 3« ber ®ienifo»Kr4>e ba^i

bereite $v. ÜU># vor Jturgem, von ber Gingafabemie unter«

fWjt, ein Drgelconcert ju mtlbem 3werf gegeben. —
*** f>eterlbnrg. ÜÄolfque, ber frier • Goncerte

gegeben, »irb Aber ZStoitau unb SMlau na4 SDeutfälanb

jntWfe^ren. —

•
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%* gtanffutt, Wen «toi. «BenbeUfo$u*fBar*

/(otbp verweilte einige Soge frier unb iff gefferu na* |><u

ril abgereifr, um bort bie Aufführung feinet Äntigone *u lei*

ten. — filier febrt in ben ndcfcflra Sagen bierber jurücf,

um feint Cpen ©et SÄüller unb fein Äinb, ju vollenben. —
Xu$ $. 9leeb componirt eine Oper, beffen ©ujet bem beut*

föen ©efrewng*rneg entnommen tft. —
%* 66 (n. SBei bem bitfjdfrrigen (26ffen) niebet*

tfreiniftfcen Äufiffefle unter $• $orn'« Leitung lommt

J8eetto(
t>en't grofeSReff* in D jum erfhn SRale in SDeutffy

lanb in fo grofartiger ÄBeife unb vollfidnbig %itr Xulfüfrrung.

gReiff würben nur einzelne &betle, jum Sfreil mit beutfdjeu

Herten untev bem tarnen Rinnen, aufgefübrt Äuferbem

'werben 3epbta von $dnbel, eine Stympfronie von Sföoja rt

ttnb eine gefteantate von SDorn ju ©ebbr fommen. — ©egen*

wdrtig gafftrt frier SRantiu«, ifrm wirb $i<&atf<fce!, unb

fpdter Jtinbermann folgen. —
++* IBertin. *n »aber*« ©fett«/ ber ff* in ben

«ufreftanb fcurütfgebogen # €ft ber jugenblfrfre Senor 9>fifler

au* ©im engagtrt. $. 6 t ig eilt Dom »fcoftfreater ju $an*

uover gaffirte att Ätfrur in ben Puritanern unb jweimal ald

Xroolb im £ett, unb fanb mefrr Öeifatt von CSeiten ber Äem
net a(d brt publicum«. — 2Cm I2ten 3Kai füfrrte $. $ell*

mutfr JDamraa* ben 2ten 2Cct einer von ifrm componirten

Oper „(Borne* Krtiad"; ju melier er fWj $uglet4> ba#

8ud) felbff gefärieben, vor einer gewdfrlteu 3ufrbrerf<fcaft auf,

unb erregte bamit lebhafte afretlnafrme. — Sm I3ten Wal

fanb eine 9Dtojtrauffüfrrung in ber Äfabemfe ber fünfte ffatt,

in melier bie Gompojltioneu von mebreren 36glingen ber *!a*

bemie vorgetragen mürben. <5* waren bie« brei üXotetten ton

€. 3aquemar, 3- <t>opfe, ©. SÄülier, ein ©eptett für

Gtrekb* unb SMa*infrrumente von 8t SBürft, unb ein

arauermarfö von ®. «f>er§berg. -«•

%* ©irmingfram. Sin riefenfrafte« fBlaeinftru*

ment frat frier, »ie fefron in fconbon im Gaale von Hannover«

Square ©enfation erregt, ö* ijl bie« bie von «&. 9>ro«s

pere für bie »fcmingbamer SRuffffraUe verfertigte £)pbi<

c leibe. ©<bon glaubte man, fretft r* in einem S3eri$te,

einen &freil irgenb einer 3J?af<frine au« bem »oben ragen $u

fefren, bä »eldjtr b«€ ^aupt*3fgcn« unfern Sage, ber

JDampf, t^dtig fein muffe 5 al* aber ^r. |)ro<pere ba* wie

eine eherne ©Aule W auenebmenbe Snfrrument ergriff unb

bewirt, baf e« |&r meufd>iidje 8ungen unb ^dnbe beftimmt

fei# verbreitete flcft attgemeine «freiterfeit unter ben Suborem,

unb $x. $. unb fein 3nftrument fanben ungemeinen §ß$U

USL —
*** Hamburg- *c. griebrie», §)tanift, bet

in mehrere» (Senuätn unb yrivatcirteln feine Aunft

^elrenb gemalt ^atte, lief ff$ im S^alia^eater in ben 3wfc

f^enacten boten. —
*** »erlin. Xm I2ten t»ai fanS im e^auf^Wf

taufe bie 60jd$rige 3ubelf«er ber dauberflbte ftatt, bie man
weniger bur^ befonbere gteranfiattungen, 'M bur4 eine rnig»

lityft vortrcffii*e »efe^ung bi< in bie fleinflen yartbieen U*
ging, ^in befonber* intereffanter Umftanb war e*, baf bie

beiben ©dngerinnen, weity bei ber erften Vuffübrung ber 3au*

berflbte in Berlin vor 50 Saferen, bie 9>amina unb 9>apagena

gaben, 3Äab. SKüHer unb Stab. JBaramief, ber Xuffubmng
beiwohnten. 3Dur<b bie IBegrüfung be< 4m. etyietber {%>+

pageno) barauf aufmerffam gemalt, beifügte ba« publicum

bie lebfeaftefte Sbeilnabme an biefem 3ufammentreffrn. —
*** Sei bem ©efangfeffe in 9lorb Raufen, wel4ei

ber feit 1838 beflebenbe ^argr^dngerbunb, 6on(tantia ge*

nonnt, am 30|len SRai veranftaltet, werben minbejlen« 4«i

CJdnger auf 21 ftebertafeln tbdtig fein. — £6we't Dralp«

rium: 2)ie tfpofW, von ^bilippi, unb ein ^prnnu« von 66c*
gel werben unter be* le|tern Leitung gur Aufführung !pm*

men .
— 3u bem Sieberfefte infcübecfaml. 3uli erwartet

man über 300 Cdnger ali ©dffe. —
*** |)ari«. Unter ben CToncerten ber legten 3tit

Segnete ff4 baö von Jt v. JtontÄfg befonber« and. ©et
Goncertgeber, aU ^ianifl (inldnglicb befannt, braute in benv

felben eine Ggmpfeonie ju ©efebr, bie f^on vor längerer 3eit

gef^rieben, je(t &um erflenmale |ur Vuff^rung tarn, ©fe
gefiel. — JDer ^lejige 3nftrumentma<fcer $. tyapt baut fät
glügel von a$t petaven, ndmli* in ber aiefe vom 32füfi?

gen C an, einem Sone, bii |u welkem bit Jetft aufer

ber JJrgel fem ^nfrrument irgenb einer Xrt fieft b^abver«

fließ.
—
*«* «tipiig, I3ten WtaL %v. gr. JBrenbel, bet im

Vorjdbrigen unb im lebten Sßinter in ihre«ben eine ateibe »orles

fungen über ©efc^id^e ber SRufff gehalten, ifl Jier unb bat brei

»orlefungen angefünbigt, beren erfte geflem im ©ewanb^amV
faale frattfanb. eie featte @lucf unb beffen öerfedltnif unb

Sinfluf auf feine 3eit unb bie öntwidelung bet neuen «uff!
überbaupt jum $egenftanb. aine Änjafel Äünfller unb Jhinft«

freunbe Jatte f!<fe gut 2Cu«füb*ung ber intereffanten M Be»
lege bienenben Compofltionen vereinigt gin gleitet SBeife

wirb bie §weite »orlefung über SKojart banbeln, unb bie

briete einen Ueberblicf übet bie fDtufffytfWnbe btt auf bie

neuefte 3eit geben, ptt berieten no$ au<füferli4 ober ba«

%* f0ei SRefer in jQMben erfc^emen bi< Onbc
Suni bie tflavietau^üge von ftagnert 8tiepii uqb gltegen»

bem $oHdnbec, im vollffünbigen €lavieraui|ug unb in einjeU

nen Hummern. —

Poo b« neuen 3eitfeJ»;. f. «Rufit ctfe^iinen wb^enrlt^ |wei dummem im einem . falben Sogen. — Vttü bei eonbef
62 «ummern 2 Ä^r. 10 »gr. Abonnement nehmen aUe ypftdmtet, ftu*», aÄupf « unb JlunMaibtangeii ant

—

(T»mjf »#n fr. Rttfmonn.)
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©er fann brt Gänger* Sauber töfen,

Sfcer feinen 36nen «riberftebn?

föte mit b<m Gtab bet Otötterboten,

SBefcerrfcbt er bat bewegte «frerj,

<5r tau^t et in bat Stoffe ber Sobten,
6r bebt et frattnenb bimmelwdrtt!

««Hier.

£ieberf$an*
(>ertf<»un§0

M. — ©edj« Sieber für eine ©ingfHmme mit 33e*

gleitung be6 ^ianoforte. — Dp. 2. —- 3n ßom*

ntiffion bei 2Kanni$fe in ©onberSfyaufen unb (£.

81. Älemm in Seipjig. — (2)er Ertrag iß ber

tfleinftnberbetta&ranjialt in ©onbertfyaufen be#

ftiramt.)

SBenn t>orlfegenbe lieber, beren ÜRoten bfe ©runte

(inten für eine ©ilbuette bieten/ und r>inter btm ge?

^eiranijmollen „M" ein weiblidjet Portrait erfd)auen

raffen, fo ftnb mir gleicbfam alt ein umgelegter $b9s

ftognom nid>t burd) bk ©ejtcbttbilbuug *ur pfpc^oIogU

feben 2Cnfd)auung, fonbern burd) tiefe gu jener gefönt*

mtn, unb bfe SD?u|Yf tfi unt t>ier ba«, wat bie Gbarafc

terfebilberung bet JRomanbidjtert bem Sefec wirb, ber

P<fy unwillfütyrlicb ein entfpredjenbet S3ilb im ®ei|te

entwirft. ©priebt bafür febon bie muftfalifebe Äuffaf*

fung unb ©arjlettung ber ©ebfd)te, weldje mebr an bat

mittelbar gejtaltenbe Element bet weiblichen, alt an bat

mittelbare ©djaffen M männlichen SBefent erinnert

(man toergleidje namentlicb 9lr. i. „Um genjiec", 9?r. 2.

ba* bekannte Sieb aut bem ©obne tat SBilbnifj, unb

9tr. 4. „Ättet in bir"), fo fd)lfefen bie Sieber in rein

te^niföer Begebung jenen ©ilettantitmut aut, ber enfc

»eber, wenn er Srtoiale« bot/ eble einfallt erjhebt

§u fyabtn glaubt, ober ftcfr in Dermetnter ©enfalfoit übet

bie {Regeln ber Äunfl binn>egfe|t unb ben bet^att wn
ber Äritif gemalten SSorwurf alt eine pebantffcbe ©ritte

»erbobnt. SEBäbwnb bei ber autbrutft&ollen SRelobie

#r Begleitung bfrbfi einfach ifi, fo famuibr bo$ feb

netwegt ber fßortourf ber Srfoialitdt gemalt »erben,

ba ffe correct tjl unb eben fo t>on tbeatralifeber Äenttt*

nifj, fowie gebilbetem mußfalifeben ©efdjmad $eugt

SBie bat lefete Sieb „Gbarfreitag" für Sopran, 20i>

SEenor unb 83ajj ofjne Segleitung/ fo fcerrätb bie mälft

uierfiimmig gehaltene Begleitung obne gigurenbeiwetf

SU ben anbern einfrtmmigen Siebern bfe SBorliebe für

ben reinen twrfttmmigen ©afc. 2)ie ftbfajien Sieber

ftnb obnjkeitfg S?r. 5. „Sitte", fo toa^r wie tief et»

pfunben, unb namentlich 9?r. 5. „gort nac^ 4Buben

gebn' bie SBinbe^ k., ba^ M eben fo autbrudtwKer
STOelobie unb gewählter, fliefenber Harmonie p»ie ba«

vorige ftc^ befonbert bued) feine fd)6ne unb wirffam«

gübeung bet JBaffet autjeic^net. SCBenn biet Sieb und
bat gebeimniffroUe „M" alt bai SSilb au ©att etfe^i«

nen unb bie Sleugierbe jenet begeiferten ©rieebenjünge

lingt, ber feinen ©Fleier bob, t»erseiblicb ftnben Idft,

fo fürchteten wir boer) nid)t bat ©d>icffal jenet iu tbefe

len, ftdnben wir in gleichem gaUe bem ©änger, ober

Dielmebr brr ©ängerin biefer Sieber gegenüber. £a*
nJabrbaft ©cböne tobtet blenbenb bat Äuge ja ni$r,

fonbern lächelt milb t'bm Siebt unb SSdrme, unb ftra^lf

e$ neben bem 2)iamantenf$immer einer Ärone! —
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<L @. »eifftger, „8rü&ting«iaubet", ©ebity t>on

9t. $trfö für Sopran ober Senor u. Sßiano. —
JD*. 118 •. — 5ßr. 15 SRgr. —
_ _ —

f „<£rei fomifcfc Siebet" für ®a*

titon obet 33af mit *ßiano (Sttr. 1. 2Me brei

©fyteiber, 5ßr. 7* 9tgr., 9tr. 2. (£$ bleibt befm

«tten, $r. 5 9lgr., unb 9tr. 3. 9toafy$ Seflament,

mit <S$or ftd UMt, $r. A SRgr.). — Dp. 1« b.

— Seipjig, bei 6. 8. fllentm. —
£aß ber Gomponifl in feinen fomifeben Siebern bm

»otWton anjufd)lagen verjlanben, bavon jeugt btr

Umjlanb, baß mehrere berfelben, an ibrer ©pi&e ber

6d>(ofTergefeU unb ba« originelle „2(1« 9loab au« bem

Jtaflen war'' tc, welche« lefctere in bem 3ten bec vors

liegenben dn ©eitenflüd gefünben, in ben SKunb be«

Bolfe« übergegangen ftnb. Bucb fie machen ftd> bureb

ibre dd>t beutfdje Äomif, bie je berber beflo volfttbüm*

lidjer, geltenb. SRinber gilt bie« von bem streiten

:

,,e« bleibt befm Alten", ba«, weniger fomifd) al« f>et-

ter, in feiger ©efettföaft gefungen feinen beabfieb*

tigten einbrud nid>e verfemen wirb. $BteUetd>t noeb

allgemeiner al« ba« Sieb von ben brei ©ebneibern, wirb

ß4-9toa$t SEeflament Derbreiten, ba e« red)t für beut«

föe Äeblen, bie beibe«, ba« ©tagen wie ba« ©klingen

fo gut ju vereinen wiffen, gefdjrieben ifl.

Cinen entföiebenen ©egenfafc ju biefen brei Siebern

bilbet „grübling«$auber", eine ßompofttion, in weld>er

ftd) bie beitre ®rajte von JReifftger'« SBufe entfaltet ünb

mit tbrem Sauber vergeben laßt, wa« SEiefe ber em«
pftnbung unb ©lutb ber Segeijlerung anberer ebenbür*

btgen Stonbictyter vermag, ©o ifl benn ber poettfdje

Jtern be« ©ebiebte« ni<bt nur erfdjloffen, fonbern e« bat

aud) in biefer reijenben SWuftf feine SBoUenbung gefun*

ben. Uebrtgen« ifl bie ©efangpartbie fo fang« tote banf*

bar, bie Segleitung fo au*brud*s wie geförnadvoll,

unb bie ßompofttion toirb al« ©alonmuftt guten ©dm
gern boppelten Seifall erwerben.

(9ortft|uit0 folgt.)

Jftt ^ianofort*.

$$. Äullaf, ©rofje fjtyantafie über SWotfoen au«

Seffonba. — Dp. 1». — SÖBien, $aflinger. —
H Styr. -
6in treue« ©piegelbftb ber 2balberg

f

fcben 9tyantas

fleen, in ber allgemeinen gormanlage, wie in ber Art

ber JBebanblung einjelner fernen ) aueb ba« ©tfidcfcen

Gontrapunet, ba« (leine Mttte ffugato, ba« $balb*tg

bin unb wieber fo mit SRanier vorzuzeigen weiß, ff^U
nid)L & ftnb eine Änjabl SRelobieen au« ber genannt

im Dper gewdblt, oon benen ein« aii ber ^)aupttrdger

be« gangen Saue« ft$ geltenb mac^t, tun ben ft$ bie

übrigen fdjaaren al« ©ettenflügel, Sbürmcben, SSor^ab

len. ©iefe« ^)aupttbema/ ba« man bei SEbalberg im»
mer lange oon SBeitem auf ben 3eben fommen fcört,

immer ndber unb ndber, ba« aber bier nur bureb einigt

SEacte fid> anmelben Idfit, ifl ber Anfang be« fo ru^bar
geworbenen Duett« („©c^ine« SWdbtben, wirft mid) ^afs

fen"), e« erflingt balb im J)i«cant, balb im 8$af, unb
balb in ber Watt', balb einfach unb balb in Xccorben,

unb brüber bin ifl, eine buntfebiilernbe jpülle, ba« 9tt$

ber ?)affagen, Äccorbbcecbungen, (bwmatifcber Sdufet tc

gewoben. Die Einleitung ifl bie ber Duoerture. Die
beiben wecbfelnben 2beraen/ ^ inbifc^e unb europdiftb«

eiement in ber jDper reprdfenttrenb, treten erfl m6gs

licbfl treu, bann in immer freierer, trirtuoftfeber S3ks

bqnblung auf, bi« fte bem erwdbnten ben ?)laö rdus

men. Da« inbiföe (ommt noeb einmal wieber in

neuem 3ufd>nitt (Sugbetta) oetliert ftcb bann in unbe«

flimmten Umriffen (bem Söorbtlb getreu müßte nun bier,

ober vor bem eintritt be« Jpauptmotio«, ein $aar ©eis

un lang eigentlich gar nid)t« fommen), worauf tin

Choeur triomphale ©elegenbeit ju einem imponiren6en

€ cbluffe giebt. Den SSor^ug ber Originalität bat fo?

mit biefe ^b^ntafte niebt Dagegen fann ni<bt geldug»

net werben, baß fte mit großer teebnifeber ©ewanbtbeit,

gormenfertigfeit unb ©efd)mad ausgearbeitet, vor allen

Dingen banfbar, ein gtdn^enbe« äJirtuofenflüd ifl.
—

Daf übrigen«, beilduftg gefagt, &eitt 15 bit ©teile vom
3ten bi« 8ten Sacte mit übergefebtagenen 3frmen, unb

niebt einfacb wie fte Ringt unb aud) getrieben m*>
ftebt, gefpielt werben fott, ifl reine SBirtuofenfofetterie.

Sifjt/ ©ul^afo»'* ruffifc^er ©alopp.

©c^leftnger. — i S^lc. -
Seilin,

3Ban barf niebt etwa« Äebnlicbe« wie ben wetlanb

berübmten ebromatifeben ©alopp erwarten, e« ifl ein

oeritabler 2anjgalopp, allerbing« etwa« überlistet unb

barum nid>t eben leidet, aber boeb ntd^t« weniger al«

ein großartige« JBtrtuofenflüd. 6« fdllt bergleic^en

eigentlich faum in ben 33erei<b ber Äritif, unb wir wolt

ten ba« ®t&t mebr nur al« eine Guriofttdt niebt um
erwäbnt laflfen.

—

6. IL Srunner, Äteine fßrdlubien für« $i«no<

forte. — Dp. 68. — Seipjtg, Älemnt. — S £efte

k i Zf)U. -
„iJum ©ebraueb für vorgefebrittene yianofottefpieler
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bei anjawenbenben Einleitungen be* fonftfete, jut Ut*

bung be« 2ran«poniren« unb $ur Anregung eigner 6t»

finDung d&nlieber Vorfpiele", ffl bat SBertcben bem

SEitel nac& befWmmt. 6« ftub «eine teilte «d&c&en

m beit gangbaren Tonarten (warum nidjt in atten?)

oon einem bi« $u §w6lf unb fecfoe&n SEacten. 2>af e«

Stute giebt, bie bergleic&en braud>en tonnen, mag wo#
fein, oud), baf bie wrllegenben Vorfpiele für fie brauet

bar ftnb. ©onjl wüff i$ ni$t« weiter ju fagen.

(Segen (Staat, Äircfoe unb gute Sitten ifl nify« in ben

beiben £eft$en enthalten. —

$fir ZHotine unb <fcianoforte.

91. SouU, Soirles degantes. 8 ©afonflücfe ffit

SSioIine unb tyiano. — SBerlin/ ©c^tefinger. —
»r. 5. J tylx. —
Die Stummern 3, 4 u. 5 Reifen aud) Plaiairs de

Valae, ober Fantaisies aur les plui jolies v alses de

Strause. Vorliegende Str. 5. befielt au« einem befand

ten SSaljer, ronboartig, mit patfyetifdjer Einleitung, unb

fo Diel 3ütfyat an ^affagenwert, al« bie tetd>tefie Sed>$

nit beiber Snflrumente eben bietet. — Seichter 2Mlet*

tanten Zeitvertreib. — it

^Bearbeitungen, neue Stuflage« xc*

$. 9Äenbei«fol)n*93artfyolbv, Antigene, gür

ba« *ßianoforte ju 4 #änben. — Seidig, Aiftner.

- 2* %\)U. -
— — — , ©onate für bad Sßianoforte u.

Violomefl, Dp. 58., arr. für *ßfte unb Violine

bon g. 2>abib. - (Sbenbaf. 2± 3%lr. —
— — — , Duett für 2 ©opranflimnten m.

$ianof. au« b. 95jJen $ßfatm. — Dp. 40. —
©enbaf. — i Xtyt. —

5Da« fcfer&dnbige Arrangement ber 2fntigone, um
weicfye« e« tfcfo tyier natürlich blo« fcanbelt, ifl fe&r ge*

föictt mit gletc&erJRfictftdjt auf ©pielbarteit, wie auf treue

SBiebetgabe ber allgemeinen SBirtung gemalt. E« ifl

freilieb ein eigene« (Belüften, beffen2(euferung ober gegrüm

bete Vorau«fefcung tin folcfoe« Arrangement eine« folgen

ffiAte« bert>orrief. »tele*, ja bat SWeifle ifl aHerbing«

rein mußtalifö bon fo felbflfldnbiger SJebeutung, baf

et ou* in biefer (Seflalt eine beflimmte SBirtung fcat,

man$e« bagegen wdre o&ne bie ©orte bebeutung«lo«,

ja ungeniefbar. 2>e«&alb ftnb biefe aucfc, unb nityt

Mo« in btn melobramatffö behandelten ©teilen, wo fit

rein unentbehrlich fonfcrn aollfldnbtg fo weit fte gefun»

gen ober Don ber SRuftt begleitet werben, alfo aucb in

ben Qtyivm unb ©ologefdngen über bie 9toten beiber

$arfyieen befgebructt. — 2>af bie ^Bearbeitung ber @o«
nate be$ Gomponifien befonOerer Äenntnif unb S5ei«

jiimmung erlangt fyabt, ifl au« feinem freunbfdjaftlic^ett

aSer^dltnif sum Bearbeiter ju fd)liefen. ©an) erfegen

wirb bit aSioline freiließ ba« 93iolonceU nid)t, §umeifl

in ©teilen, wo lefetere« in feinem S3af(^»a!ter benu|t

ifl, inbef ifl bie« t^eil« fo feiten ber $aü, tbeil« fo ge^

fc^itft Derbe* , baf allenfad« nur ein mit bem Origfc

nal ndber Vertrauter f!c^ beffen bewußt wirb. — gür
bm befonbern Äbbrud be« in feiner eblen @infad)i)eit

fo anmutigen Duette« tonnen ©dngerinnen ber 83er*

(ag«$anbtung nur fe&r banfbar fein. —
gt.

Sin« Stäben.

^r. Ctapettmeifier SBagner unb SWojart.

Arn 3ten b. 2». Wirten wir, neu einflubirt, 2Ro*
jart

J

« „Situ«^, aber in einer 2(u«fü&rung, wie man
fie ^ier nid)t erwarten foüte. ^)r.6apeUm.SBagner trug

baran jebenfaü« ben griften tytil ber ©d)ulb, ba er

fic& bur^au« in ben @eifl ÜRoaarf« nic^t ^ineinDer^

fegen ju Wnnen fd)eint, unb fid) mit Ueberfd)d6ung fei«

ner Ärdfte, mit einem ßigenfinn, ber wenigflen« bei

ben SBerfen jene« unflerblidjen SKetfler« ffd> jeigen fotts

te, allem SSorgefunbcnen — woi)l eben nur, weil e«

Dor^anben — entgegenflemmt, o^ne §u erwdgen, baf

folc^e« ©eba^ren, fei e« felbfl Don bem beflen SBitten

hervorgerufen, ju erfreulid^en JRefultaten in ber Jtunfl

nlc^t führen fann. ©o wenig wir Vertreter be« alten

©djlenbrfan« ftnb, fo fef>c wir Entfaltung be« bleuen,

Sortgeben mit ber Seit al« ©runbbebingung alle« leben«

bigen, tüchtigen SBirfen« in ber Äunfl anerfennen, fo

bebarf bat bt>d> reiflicher ©rwdgung, wenn e« nid)t me^r
©c^aben al« 9hi|en bringen foll. Vor etwa einem
3^re fc^on Wirten wir unter beffelben Dirigenten Sei«

tung eine Äuffübrung be« „Don Suan", welcbe^burd^

ba$ faß unglaubliche Vergreifen ber SEempi §u einer fo

mißlungenen würbe, wie \k t>ietleid)t fonfl nirgenb bor«

gefommen: bie langfamen Sempi würben fo über alle

Segriffe Derfc^leppt, baf bie ©dnger ju einer tüchtigen

2u«fübrung gan§ aufer ©tanbe waren, wd^renb bie

belebteren ju übereilt erföfenen; unb boeb ifl e« be«

tonnt genug, baf biefe« $af$en na$ ben r^t^mi«

feben ßptremen erß ein unfelige« ^robuet ber neueflen

SWufftricbtung ifl, bie bur$ folcfte Äeuferlfcbteiten effec«

tuiren will, weil fte bei bem SRangel an innerem

ffiert^e in anberer SSeife Erfolge ju erjielen t>erjwti*
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fett. Der Dirigent foll fUk) banwtt bamlt geeed^feetlgt

fabelt/ baf} man in $ari« üe Sempi in tiefer Art

nd&me. 3fl« ob wir bie Worm für bie rfypfymifcfte

Bewegung SWojart'fdKr SKuftf erflt oon 9>ari« i)0len

müften! gür ©lucf« ©pera mag bort fty bie Sra?

bition twfinben, wetzet wir su folgen beflrebt fein

muffen* für ÜSojart ftnbet jte ff* bo<b wo&l nur bei

ben grijjeten Sühnen, ben Gapellen Deutfdjlanb«, wenn

es bei i&nen überbaupt nur einer folgen bebarf, unb

gebilbeter Qhfömarf, fleißige« ©tubium feiner SBerfe

unb' einbringen in tyren ©eift, tiefe« ©efü&l für feine

Ware, feelenuolle SWuftf nid)t au«rei*t! S5ei ber 3fufs

fü&rung be« Situ« waren biefelbeu SWiforiffe, faft nod>

in erster $otenj &u beflagen. 3« Anfang ber ©u*

uerture fingirte ber Dirigent ein SÄaeflofo, ba« ber

ßomponijl gewiß vorgetrieben, wenn er e« gewollt,

unb ba« bei feiner 8Bieberfe&r nad) bem mobulatorU

fdjen Steile eine totale getciffenbeit be« ©a&e« t>erur*

fachte ; ba« Anbaute be« erjlen Duett'«, bie Brie ber

JBitellla 9ir. 2. ic würben Diel $u langfam, ber Ctyor

9lx. 4. fo übereilt genommen, ba$ bie ©dnger i&n fafl

nicfct au«füf)ren, bie ©timmen ftd> gar nid)f entwirfein

tonnten, unb in d&nlid>er SEBeife ging e« bie ganje jDper

#nburc&. <S« ijl unbegreiflich, wie ein mußfalifd) ge*

kilbeter Dirigent gerabe an ben unterblieben SReifhrs

werfen SRojarf« fo tfcfc gu aerfünbigen, toit er ben 2fufc

fü&renben bie Cpecution fo &u erfdjweren, ft$ felbfl unb

"bem publicum ben ©enuf biefer ÜRuftf fo ganj *u

t>etfümmern ttermag. Unb bafj bie« geftbat), jeigte fufr

Kar genug. Da« Örd^efler, ba« bie Srabition aber

ba« Beitmaf SWojarfföer jDpernmutff nod) wo&l be=

wa&rt, fiel oft unwillfü&rlid) in ba^ gewohnte Sempo,

unb e« entflanb baburd) auf SWomente wenfgjlen« ein

fo bunte« Durc&einanber, baf t>on einer 9>rdcifion aueb

itkbt im ßntferteflen me&r bie Siebe fein fonnte. Die

{Begeiferung ber ©dnger warb ertibtet burd^ biefe« wr*

geblid)e Änfdmpfen gegen bm eifernen gü&rerjlab, unb

man fab unb f>6rte beutlid) ben Unmuty, ber ber füreb*

terltdjjle geinb jeber Äunflprobuction ijl. Daf ba bai

$ubtttum ni$t angeregt werben fonnte, war wo&l na*

fürlufo, unb tovm wir bod) 93etfall«&eid)en gewahrten,

fo ifl ba« tin um fo fcfrlagenberer SBewef« für bie fies

genbe ©ewalt, mit welker SWoaart'« ÜÄufif an 4>erj

unb ©emftt& be« 3ub6rer« bringt. Aber in unfern

Sagen, wo ber finnlic&e Saumel, ber entnert>enbe Äi|el

. ber neuitalifdben ÜÄuftf ben dd^ten ©efc&mad , ben rei$

«en ©inn f&r bie wa^re unb ebie Sonfunjl fo fe^r in

ben Jptntergrunb gebrdngt ^at, ba follte man boc^ bie-

fem erbdrmlicfren unb unwürblgen Sretbea nic^t nod)

unbewaft, unb wiber bm eigenen Sitten, babureb Btt«
febub leißen, ba$ man daf^f^e Compofttionen beutfefecc

SKeijler fo wenig l^rer wfirbig ju ©e^ir bringt Die
»erantwortltyfeit bem eigenen eünplerifd^en ©ewiffm,
wie ber Äunfl felbjl gegenüber, iß bod) wa^rli* ju grof,
unb Idßt fi<^ nid)t mit bem, guten SBillen aOeta
abwägen. 2Äit weldJKr geregten Sntr&fhtng würbe
$r. ßapettm. SB. e« aufnehmen, wenn man in foldpr

t>erfe^lten SBeffe feine Dpern ju ©e^fe brdc&te? Unb
wa« bem gebenben red)t, ip jweifeWo^ne bem Sobten,
bem unenblid) b^er flef)enben Sobten, billig! — ö«
t()ut feiner Dtrigententüdjtigfeit feinen Eintrag, wenn
er bei folgen Aufführungen feiner 9?euerung«lujl ©cfrran*
fen febt, unb bie Srabition refpectirt. 2tu^ bei ber

neulieben 2fuffül)rung ber ©urpant^e ma^te fid) Äebns
li*e« bemerflieb, unb ber Dirigent wirb bo$ obne 3wei*

fei überjeugt fein, bog bie ^teftge Gapette bie Sempi
jener JDper — wie ber fir^licben Gompoptionen w>«
Naumann, ^ajfe u. X — fejl unb entheben bewahrt
()abe. SKan weif ja, bajj er ba« ©ute Witt, baf er auf
ba« Crfnflubiren, wie e« red)t ifl, toiel gleig unb ÜBüIk
oerwenbetj aber — ne quid, nimis; e« t^ut nic^t gut!— lieber bie 2fa«fü&rung im einzelnen ju reben, iji

^ier nid^t ber jDrtj nur ba« migen wir nidjt bergen,

ba$ 3»ab. ©etyriber s De^rient al« ®ntut lefber

Kar an ben Sag legte, baf bie 3eit i^rer ©efange«s
leifhingen oorüber ifl, ba fie auc^ mit ber 1)&&)#tn,

pbpfifdjen Änflrengung eine nur leiblich reine Sntona*
tion nid^t me^r $u erm6gli(ben vermag

j ffe erfc^eint in

biefer gtürfftyt wie eine f$6ne JRuine, bei beren 3(tu

Wirf man mit 3Be$mut& ber entfd^wunbenen ^errltd^

feit gebenft. Unb aueb ty* ©piel, fo plajlifc^ f<^4n unb
Dollenbet e« immer noeft erfd^etnen mag, ijl nid^t me^r
wn bem früheren, 3We« belebenben, geijligen ^«i*e
burc^brungen-, e« tfl in ber gorm aufgegangen, fd)dn— aber falt unb tob*, unb vermag ben tieferen SBeob*

•achter nic^t me^r, wie fonfl, mit jtcb fprtjureigen in ber

SJegeijlerung Zeitigen ©trom, —
„Seufel« Anteil" unb „ber f^warje Domino" wm

Xuber, werben — (e|terer nai> iRürffunft ber Stab.
©pa|ers®entiluomo toon i^rer Urlaub«reife — ttoffa
birt, unb £o&en'« „3»«ng^:au »on ßrlean«" jeftt at&
gefcbriebeiu Äu^ tya behauptet bie Xriflofrotie atfo

bin »orrang, benn gjeler
1

« „fWara" wirb woty n*4>
eine 3eit(ang warten muffen. 3m 3uni erwarten xei*

SKab. Raffelt 5 JBart^ |u ©afhotten bei ber $kß*
gen JBü^ne, unb wirb fie, wie verlautet« jimddtf al«

Donna »nna, Valentine, (Jonjlanje (in ber entfü^rune)
unb al« ?)age (imgigaro) auftreten/— jgg^g

&>* b. netten ....

52 dummem
3eitfd)t. f. SRuftl erfd)etnen n>6dKntli4 |wei 9?unmtent §u einem falben »oge«. — yrett bc« IBaabei ms
itm 8 Sblr. io 9lgr. — Abonnement nebmen alle gtoftdmter, SBuib^, ffluftf « unb JCunffbaitbluitge« an, —

(Omtf »on fr. Külman*.)
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•ttttötf* »orfcOmgt» tot gferftcit, - Wt Stob — tiHirund«. -

ttod) oiel «a*kn* Wie Äbrifl. W, *ab* t* «*;

4C t p p P o ct.

$1% Starte?* ftatlrfangen ibe* «efdtldftt
fcer 3Ku£*

'
tu ItafSfa* im «tote? }M8~~tt.

1843 fy* *fo*& ßuefu* Don Borlefimgw fcbflt jtxnft^

b*a (ftegenftanb unb mit berfelben ßineMtugg gc^af«

teil/ übet wetzen feinte Seit burd) eineft onbern SKefe*

teilten weitläufiger in btefe« SSlattem beeiltet warben

ift. £)a ber SBorwurf ber bieljafrrigen Sirtrige im
4Ugtmeinen gant berfelbe «Dar, mir mit bem tilgte»

ftyitbe, baf Sie $pianofortemufif ber neuem &it

me^c tyerDorge^oben würbe, fo warben wir un* Dfc

£ttnbe einer eemubenben unb utterquutlidjen SPJiebers

feotupg Wulbtg machen muffen, woiften wir b"ft ffip*

(efuugen in allen i^ren £in#lnfre«tro ab*rma{* be* Sieifa

nadj befpreetyen, tutb mit bem £ru. ?>otfntoi fit&tM,

Wttydb er gerabe biefen GoraponiJJeu farDorgefcobeifc

jenen ganj mit ©tiilfd)»eigen übergangen, ve*&alb er

t*i b#t . tm$eln Siocgefw^rten gerabe #ie$ ober 2*itf$

befoflberirr 2$eitaa&me wtrtygea^ttt, 2Cnbtre* minbeflen*

eben fo bebeutenbe gan$ fallen gelegen. SBir meinen,

in biefer ^Rucffu&i ber ©u|bjt#tDit4t ein gwifTe* 9ie«fo

iugejietoi iu muffen, jobatb fie m» niftt «utf Äoftai

ber ^ifbrijj^e* 83?a^eit unb Sreut fiä) geltenb mafyt,

fobalb nur niefct perfonlicfre SJorliebe ober ^Cbneiaifflg

ba* Urt&eil bictirt, fobalb biefe* nidt>t auf feoty"! £«#
tantilmu*, fonbern auf bie ewig unwanbelbaw ©tfefct

ttnfllerifdjer Sorbett unb 5«tej: Jtrittf fty bafat

3ßo ba* ni# ber Satt, ba frei«* wirb e* unerläßliche

fyßity, bin au*gefprp$entji Ättpdjteu ernfl unb Jlreng

entgegenju treten, bwuit nify aucj> te wiffettf4>affc

lic&er Jori» -^r.fltf» bfff ?aie|i Jficfct ju ^Wff^« m
tign^ — bgü t?e^reftbc ®ift ei^ oagti) J>«etjanf

tjdiiw^ in bie ^fm^t^er ft^ fptf*Ul*e/ ba* g^< (n

btr gft^jif fdpon ^t> n^*t()eiligflen gofgep erje^ ^
ba wir i^ur ii>m jene aäerflac^ing; jenen Uag^pwA
jene tyrt^ittlojigteft, |ent per^etfe Stiftung auf ba£
9?iebfre, ©inne^fi|elnbe juttifchrfiben |abe«/ bie ip.

unfern JEage^ ^irenber unb fuöubenber atff ^efC^s

g«i*wert()e JBJeije ftc^ bemic^tigt ^at

Sfü^nw wir alfo biedmal bfe 9j$or(ef^gen in 9l^be

aufammtngefaft, me^r ddu e;nttp aflgtmeintff;
©tanbyuntte au* betrauten, fo meinen wir, ba£

perbe ^ier um fo mt^r ba* Ängemtßene fein, al* wie

euM*(beil* bei ben Sefern biefer Slittern )weifjd*o§ne

eine Swanptfcbaft mit ber ©ef^tc^te unferee Äunfl dop
^u*fejei| burfen/ unb anbernt^eil* neue unb bebeutenbe

JÄuffdjlüffe über biefelbe Don bem ^ector nic^t gegebp
würben, bfr 9*atur b^r ©a*e nad) pic^t wo^l gegeben

rpe^en fonnten. 2)enn faffen wir ^nd^fl bea 3we^
jfttp Ertrage Inf Äuge, fo fonnten fie nic^t barauf

berget fein, bem SÄupfer Dom §ac^e irgenb etwa*

JBe^* 5U bieten, infofern bie @ef$i$te eine* Jeittauml

»pn mefo: a(* brei 3^^^n^erjten in 14 Soriefungm

Ui aUer JBefc^rdnfung be* ©toffe*, bef ^ailer ßondpoit

ber £arfteliung. ftd> nid)t erfc^ipfen lißt, jumal wenn,

tpie im vorliegenben galle, ber ©tanbfunrt be* Seaor*

4l* ein, Cfitifd^unb ^'(lorif^ b^t^au* ungenftgjtnbfF,

Dager, je nad) ben Derfdpeoenen ©egmjidnben unmod^
Virt we^Wjiber fty erweifet, wodou benn bie nat&r(i$e

Jgolgf ijl, haf ^äuftg fc^iefe 2fnfld)ten unb Urteile )u

Sage lommen, baf bie einzelnen ©egenßdnbe in gaiy

mt^rgengefe^ter ©eleucbwnj, *ftma{* in gan| fatf^ep
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tbfttt, erföchten, ©et 3»ed inier Botträge tonnte

mir ber fein, einem gemiftyteu, gebflbeten SaienpublU

cum eine Uebertfc&t ber ©efc&ic&te vor$ug«weif? ber

Cntwtoelung beutfcfrer SBufif $u geben, unb

bf* «ttfeejWlteit Unreife tat* Stff&brung v#n 6om*
jwfttionen ber verriebenen fDteifler &u belegen, bie

Befanntfc&af* mit berartigen Üonwerfen }u förbern,

«nb bie attmälige #eranbilbung eine« eigenen Urt&eil«

SU ermöglichen. 3ur emlcfrung biefe« 3we<fe« ifl vor

allen Dingen erforberlicfc, baf ber Docent feibfl feinen

©toff materiell vollfommen be&errföe, baf er auf bem

gelbe/ beffen grüßte er *um ©enuffe barbieten will,

vodfonunen *u J&aufe fei, baß er ba« ganje weite Ge-

biet gleföfam al« ein grofe«, in bk Meinflen Detail«

hinein fcfyatf abgeprägte«, bo$ wo# begrenzte« Bilb

ftarüberfcfraue, Ueberftyt genug fcabe, bie $auptpar»

tfcieen von bem Seiwerfe &u fonbern, unb flet« nur ba«

SRotfcwenbfge in angemeffenfler, anfpre$enber gorm bar*

pbleten, baf er einen frlrtfö geläuterten ©eftftmatf

bofumentire, unb ein funflp&ilofopjjifcfr gebilbete« Urteil

befffce, um }u einer richtigen SBürbigung ber einzelnen

trfdjefnungen von bem tmwanbelbaren, äd)t tünflleri*

föen ©tanbpuncte au« ftcf> ju ergeben, unb baburcfe bie

äDbjectivität aud) ber DarfleUung px erlangen, welche

mk ffegenbet ©ewalt überjeugenb in bie ©emittier ber

$6rer bringt. 3n ber jtunft unb tyrer ©efdjicfcte fo

weitig, al« in ben wiffenfcfafrtidjen Di«dplinen gilt bie

fubjective Xnficfyt; wir ferbern mit Stecht überall

bie ebjeetive SBa&r&elt, fo weit fle gu erfemien

unb barjuflellen menfd)lid>et gorfdjung möglich ifl.

Daf ba« gerabe in ber 2Ruf!fgefd)id>te um fo föwieri-

ger ifl, al* e« fafl nod& an allen berartigen Bearbei*

tungen — einige vereinjelt bafle&enbe unb auf eingetne

Cpodjen fty beföränfenbe Berfudtje ber neuefien 3eft

abgeregnet — fe&lt, verfennen wir feine«weg«, unb

würben betraft föon befriebigt un« erflären fönnen,

wenn ber Docent nur bat Streben na$ biefem
f)t etilen Siele an ben Sag gelegt fcätte; aber eben

biefe« vermieten wir, unb muffen beflagen, baf alle feine

bebeutenbe SRfi&e, aller angewanbte gleif, — frei«

Ifcty nid^t ber ber Biene, bie füfen ^)onig au« bem

Blumenflaube berittet, fonbern nur ber.be« £amfler«,

ber jufammenträgt um gu verje^ren — ja bie gewif

nidjt geringen Jtoflen be« Arrangement« k. fo gänjlicty

ofjne grudjt geblieben ftnb, baf feibfl bie St&eilna&me

M publicum« — allerbing« fein untrüglicher ÜBaf?

{lab — nad) unb nad) gdnglid^ erfaltete! Unb ba«

bürfte nfc&t SBunber nehmen, wenn wir bie Seifhmgen

feibfl in« 3Cuge faffen.

Der Docent fyatte ben $wect feiner Borträge nic^t

flar unb benimmt genug im 2fuge. fflorlefungen für

ba« größere publicum über trgenb einen wiffenf^afts

fidpn ©egenflanb forbern yoar eine allgemein »erfiänte

a*e JBe^anblttiig, unb M }ifforif4en in«befonbet<

per^ore«drt ber. Bu^jrer atte tieferen, ftftif^en 4tm**
fuefeungt*, beren Stefultae er nur# M ein Sertige^ ihc»

langt unb boaa Öde Einnimmt Sti^efkwenifler
aber M*t « *** ¥**& wi^f^afüc^e %&tbu*±
bie ft* auc^ in ber äuferen gorm be« »ertrag« awP
fpre^en foU} er Witt f)in nic^t mit Änefboten abget

fpeffl fein, er Witt ni$t feitenlange Qitatt — wofel gar
bereu Sorlefung au« anber« S^d^en (wir erinnern

an 9tod>i ii unb namentlich 4)ein§e in feiner „$t'U
begarb'O — ntyt allein bie lingfl befannten, magern
»ograj>()ieen ber nam^afteflen Zo»feeer in einer SBeife,

wie fie ein 6om>erfation«5?ejfifon reifer unb {ufam*
men^dngenber bietet: er will, unb mit 9te$t, eine ofe

jectiiH, belebte, jwlgnante, 4<^t ^ifforifc^e DarPettung tu

magern glufft, in eleganter, bo$ ungetwungener unb
natürlicher eptaty — er Witt bur* bie Unterhaltung

belehrt fein. 85on allem bem aber fanb f!c^ fe^r wenig
in biefen »orlefungen, unb wir berufen un« al« 8k^
wei« für biefe »e^auptung jundc^fi auf bie ntyttfagetis

ben, rein äufertic^en ?eben«abrijfe SWoiart'«, ^aplm'f,
Beethoven'«, gieib'« tc, bie überbie« in einer fo mafc
ten, trivialen SBeife bargeflettt würben, baf man bie

barau« unverfennbar hervorleuchtende ©elbfeufKeben^eit
be« Docenten nic^t wo^l tegreift.

6« ifl oben fdjon bie Sßa^eit angebeutet, baf
mit einem perfinlic^en SWeinen unb Dafürhalten, mit
fubjectiwn 3tnffc^ten unb Urteilen fn ber ©efeftieftte

nid^t« geleitet werbe, baf eint blofe Äneinanberrei^nng

einjeiner %a<ta, eine rein äuferüc&e DarfleUung fti^oris

W)er Begebenheiten unb ß^araftere ni*t ben gertngfle*

9Q3ert|> ^abe : unb wer nfd)t vermag ffd^ felber auf bie

#tye }u Zwingen, von welker au« eine objeetive 2(m
fc^auung unb DarfleUung ber gaeta miglid) ifl

—
wer niefct vermag, in bk SEiefen be« ©eipe«, in bk
©e&eimnfffe ber inteOectuetten unb ffinfllerifc^en (gm*
wicfelung ber vorgufü^renben (S^araftere einjubringm
unb ben leben«votten, geifligen $roeef be« Innern SBBer»

ben«, ben aümdligen Sntwicfelung«gang ber ^trfonm
unb 3ufl4nbe in anfd)auüc^er Äiarl)eit bargulegen, ber

^alu pä) fern von gef$i$ttid>en »ortrdgen, bie fc^eim

bar bie leityeflen, bod) von allen bie fdjwierigjlen pnb!
— 938a« frommt e« un«, bi« jum Ueberbruf wieber«

tylt §u ^iren, baf Beethoven in ©inn unb
©eifl ein Slepnbiifaner gewefen, — ein Web*
itng«$ema be« fcector«! wenn un« nic^t in prignant
ttn 3ügen nac^gewiefen wirb, wie er ba« geworben, unb
weldjen ©nfluf biefe ©eftimung auf feine fünflterifae

Sntwidelung gehabt? 8B8a« nügen ber J>arflellung bfe

taufenbmal bagewefenen SJ er gleite jwifd^en 3Ro*
iart unb ©oet^e, »eet^oven unb ©filier tu,

bie — wie alle berartigen SBergiefdje — fetyief ftnb, unb
burdjau« bem ©egenflanbe ni^t gnr Jttar&eit ver^elfm?



Sttf «Afeen Wt ffntfmtntftlt« BMbtr unb gef^refsten

9t«6e«*amn, in benen bet Socent 9t#|trt mit ber

aufge&enben, $apbn mit btt 9tittagtfonne,
«Hb Beet$o*en mit ber föeibenben ttbenbs

fontte bcrgtel^t. — £** f lingf frdfl^ all wdre e*

etwa*, vermag momentanen ben Saien gu ble«bt«/
giebt bem Bortrage ben ©$ef ti w« ©eiffretcfcfgleit —
aber geeabe bfe* gefugte, gefertigte, fotetttrenbe, geffb

ttk^ $«eitbe fBefett, bat anfern {fingeren ttteraten am
Bebe, — namentlich benen ber .&egel'f$en €tyule, ju

welchen gern aud> ber ?ector ff« i&tytn faffen ju wofc

feil ftyeint — raitlirt met&obffd>, o(j«e baf ffe fefter tt

a^nen, bfe SBirffamfeit i&ter Bottrdge. J>a« ift ein

fp£te* y$rafenmad>en, ein wdfferigel ©erebe otyne ©oft

«nb Ätaft, eine f$4ne ©cfyale o&ne jtetn, unb wirb

auf We ttbtge jum Sterben langweilig. Die ^ffop^

p|>lfcf>e Britye, wefitye $t. B. J>duflg Aber feine Bors

ttdge ergef , fcdrte alt gans nu|M um fo e&er festen

f6nnen, ba er bie )u be&anbelnbe $erfobe ber SDhi|*

gefaxte in ritten Borlefungen, au« bei ber griften

yragnans bei €JtpW, mir in tyren ^iftottf^en Umrff*

fen gu cfcotafterfflren im ©tanbe war. 2>a* aber be*

rfefßcfctigte er nfd>tj er fcatte bal Vorliegettbe ©ebiet

ttid^c Kar ftberföaut, biel &u vtel ffdjj borgefe&t, um e*

bei ber tym eignen Seitföwefftgteit irgenbwte genfigenb

ab^anbtln &u fAnnen, ©eine 3tbfld>t war, bie ©es

föicfyte ber neuem unb neneflen beutfdfren

Äufit $u geben, unb wenn wir sugefh^en, baf ein

dtütiblid auf bie dltere SJlufffgefdjtt&te wfinfd>enlwert$

fein foitnte, wie burfte biefer bier Borlefungen umfaf*

fen, wie burfte ber Socent eine allgemeine (Sin*

leitung geben, in ber er weit unb breit Aber bie

3>erioben ber ffieltgefd^icbte, über bie 9tang*
erbnung ber Äfinjte, fiber bie weltgefd)id)ts

li«e ©tellung ber ÜRufif, fiber Debipul
unb ©rieefcent^um, #egel unb Gfcriftens

t&um fi« aullief, bit er fogar mit QHattn bon biblfs

fcfcen ©prfidjen aulftattete, unb baneben bon Beet&os

t>en unb ber Sulirebolution, ben ber Berliner unb SBies

ner ©cfrule in ber SRufif, bon ber gttoalität ©reiben!

unb Seipsigl, unb wer weif bon wetzen anbern Ijetero*

genen ©tagen no«, einen italfenifdjen ©alat bereitete,

bet burd) feine Unberbaulidjfeit felbjl bem fWrfffrn fWa*

gen gefäjjrlfd) ju werben breite? SBeltyalb mufte berni

bie SWuft! ber pdpfllid^en ßapeffe, bie neapolitanif^e

unb benetfanif$e ©d^ule, bie @efd^id)te ber italieniföen

Oper k. nod;ma(l abgetyanbelt werben? 83a! foßte bie

breite, in i^rer Allgemeinheit unwahre ©ebuetion, baf

bie SKelobie aul j®rted)enlanb flamme, bie Harmonie

ein 93robuct bei 6i)riflent^uml fei, baf lebterel fiö) ins

nig naefe bec 3Bieben>ereinigung mit bem ©rie^ent^ume

fe^ne, unb allein in ber SBerbinbung biefer beiben Sie»

;

mente bat SSollinbete in fuc^en unb ju finberi fei? — *

»r «Ktatft, bat feie» «ewdfe genug fit bie S?*lfo*

ftgWt bieftr »irtrige, f&r bal ^af*en bei iDwentett .»

nad) irgenb eine^, glei^iel welker, ©elegenfeeit, imÄar
aufgefafte ober bod) bargefiettte ^ilofo^ifdje 3been,

i^etif*sfl[a*e, aüer tieferen fdtif^en Begrfinbung enfc

bel)renbey ^alb ober ganj unwahre Urteile unb fubjec*

tibe Meinungen an ben SKann ju bringen. — Betrags
ten wir bie {Reihenfolge, in welker bie einseinen

Componi^tn befpcoc^n würben, unb beräctytytigen wir
babei, baf bU bebeutenberen ginjelnen fii^t, wie tl

fT* gebührte, im 3«fammen^ange, fonbern balb in bies

fer, balb in jener Borlefung fHttfweife befombelt »urs
beu, fo baf «irgenb ein «arel, fiberft^tli^el Bilb i^rel

ednt unb SBtrfenl t>or bie ©eele bei $irerl treten,

tonnte: fo iß un* wirtlic^ bange, bie Sefer imk^ten ä«
ber äBaWteit ber Behauptung zweifeln, baf wir ßreng
nac^ ber bo» «ector innegehaltenen Crbnung citiren,

baf alle ©enanme» me^r ober minber aulffi^rli^ be*

ft>ro*en worben pnb. Vlfo: ^aUßrina, 8eo,
Äporga, Somelli, «etti, SRarcello, «ut^er,
^afler, $. ©c^fib, ©. Ba«, ^>dnbet, $ics
cini, Xraetta, ^affe, Naumann, ©lu*
Clementi, gramer, Berger, gtelb, ©uffel,
yrins «ouil gerbinanb, ^apbn, SDlojart,
Beet&oben, Sßilfl, ©teibelt, Rummel, 2Ros
fcfrelel, ff. ßsernp^erj, Äalfbrenner, JRtel,
SBtber, 2»enbellfoM/ Chopin, ©«umann,
o^ne bie gelegentlich — oft auf ben unpaffenbflen ©tet
len, $. B. gifjt neben Äattbrenner — ©mannten *u

erwd^nen. J5a ifl el bod) wa^r^aftig fd^wet, wo nid*
unmigli«, ein ^l^erel, leitenbel ^prineip ber Änorb«
nung {u entbeefen, unb eine nur einigermafen befriebis

genbe Befpredjung su erwarten! — 2»fiffen wir et

nun ferner all einen grofen SWangel beseiten, baf
ber gector, wie föon aul bem Berjeic^niffe ber dorn*

ponfften erjid^tli«, äberwiegenb bit $)ianofortemus
fit berfi<ff?«tigte, biel mit ber fjalbwa&ren Behauptung
entfftulbigenb, baf ffe in ber neueren 3eft sur g^arafs

teriffrung ber mufifalifdjen Stiftung bollfommen aul«

reiche, ba gerabe bal ^)iano bal vorjuglweife beliebte

unb am reid^flen bebaute 3nfirument fei: fo folgt bar*

aul felbfhebenb bie ©nfeitigfeit ber ©arfiellung; unb
wollten wir biefe Befc&ränfung unl no« gefaUen

(äffen, fo &<$tte bann wenigflenl bal ©egebene mit einer

gewijfen Berj!dnbli$feit unb Vbrunbung gegeben wer«

ben muffen. 9hm fehlte el aber nic^t an gelegents

liefen ©eitenbüden auf bie anberweite ßompofttionls

tyitigfeit e inselner SBeifler, bk bann freiließ bie 3ers

tfffen()eit, bat bunte £)urd)einanber, bal otyne feflen

Spaltpuntt nad) allen ©eiten ©«wanfenbe ber ©arfleU

lung um fo fühlbarer matten, unb oft eine Urtf)eUI*

unb ©efd^mactloftgfeit offenbarten, welche wir bei {Ries

manb erwarten, ber fiber irgenb tlntn ©egenflanb ifc



ftttti* aU ®pte*er aufhwtot tvW. »ue aegvtaftung

blffe« f^ti »oewtrfe* Öftren wenige »elfrlelebiiia

reiben.

«Hfl. Atel, €onc«tjlttcf ffit bie Oboe mit »cgi.

be« Drdjefler*. — £ty. 14. — £annot>er, 8J.

Söget. — U tyb- —

Die »egleittmg (iegt un« nur in «tfmmen oor,

wft !8nnen aifo blo* fagett, baji f!e au« 1 gtöte, *

(Harlnetten, 2 gagotten, £crttetn, Ärompeten, Raufen

befielt. 25aO eoneertirenbe Snflroment fft in bet »egfefc

tung ni$t mit repräfentirt, eine «fo$eit«mafreget,

»ef^e oft ofcne 9?otb unb gewif »f*t sunt 5Bortt?e«

ber SBirfung ©mtad^dfftgt wirb, SDie «eloftimme ffl

mit mebt @fc^erf>ett in ^anbbabung bec gorm airfge»

fftbtt, mtcb im JBetteff be* ©toffe«, be« tmfobifdpn

©ehalte« wenn ni<$t fef>c reicfc, bod) wofytyabenber, al«

man bei Gencertcompofttionen namentlich fut »fo*

foflrumente ju finben pflegt. ^Hn unb hiebet ftnben

ßd) »<># gewiffe ©enbimgen uttf> metebifcbe gfoemefo,

bie an »efannte«, g. 93. an @pobr'f<be 9B«f* erinnern.

2>a« Qtonje befielt aii« einem SRecttatfo mit eingemifcfc

ttn Ärfofoftettm, einem fefct cantablcn 3foagio unb einem

lebhaften TCtta «potacca, unb ;fl ein ganj b«bfd>e* ßen*

ccttfKi<f. — sgj
r-

<£*eWmng*

fts Anfang tiefe« 3abee« erlief i$ eine Änjeige in S3e*

fceff bec 2>oni$etti'f<ben £)per £on $o«quale, in welker

i$ mttb erb«*:

„ben beutfdjen S^eaterbfrectionen ben in f)art« ges

„fi o $ e n e n, jum Sirigiren eingerüsteten £lat>ierau«$ug

„mit unterlegtem beutftyn Zett, bie geflogenen
JDe4KfkrJfcimmen , btß gebrückte &u$, bie ge?

„ft o $ e n e n $ofhimeblätter unb Mwe eu scene &u »er*

Raufen/'

hierauf bat bie $anblung BtabeUi in SBien für gut

gefuuben, bie »fi&nen, »Hebe auf mein Anerbieten eingeben,

unb bie Dper ofcne (Srlaubnif ber Ferren iDiabetti auffuhren

würben, mit ben ©trafen be« 8unbe«gefe$eß »om 22. April

1841 |u bebroben.

SDie «fcanblung toiaUVii wftt burefc foUbe SDro&ungen bie

ftubnenwrftdnbe über i$re unbegrünbeten Knfprücfce wtffent*

m tfaSbeii aUeiit fte ffct wifrhft tetti btntfte» tfeHfctf»

eine J* trofe ttnlenntnif tot deftoe twttnft, wenn, f* anf

ba# (Wittgen efeet folgen «Migtftjt boflt.

34 babe b<n iWbifn einen 0ifto4ep«n Clarierairtmt

unb Or*eft«fKmiwtt a»|eWet, «nf beren O^iUtatt an lefmt

iffct „t>aci«, tin »wwati m Uten, lei fDitbeiüi
mit meUbem «rt«» **** bie Ferren Oi^eüi 3euw»b«i om

bem Vnfaitf eind von ifre» ielbß oe?Mfcncli^en flfbm<tte»

SMe( binbern? 34 b«be fw»et km fiwitftten »ort fo'4

X)«Af(be übutr^ges; mit weWber öe^amf ttnnt« b4e 4>emn
JDtabeUi bie« wbiUesf

5UUin man mMbte map «ieVeMbt anlnMften: ,>ew fBf^.

fanf be« Claoieraul|u0 n. f. »v ftaoen (WoWK. aUeeWng*

niibt entgegen^eten, ba 3«ber utw 9«4bte»Ue Hrgüäbai
erwerben unb nxifcr wAufam barfi #ber Rewo«^ m*b&
bef »nnbeibefcblugee, bie Äuff^brimi M S#n 9HH«n9k
o^ne ibre (Srtaubwf «umanHo .geftattw,

4'.

ee^en »i» na<b bem »oftinbaU be«.Wimbe«|ifi«H wm
22. Vpcil 1841, fo (outet er:

„Sie öffcttttitjbe Xup^iamg pa«« H<mtü4w Ipeffa«, im
„©anjw «ber mW Würiungen, b^vf n«r fuft ffeteubsif

#l
be« 2Cutor« f feiner ßtb« ober fpnfKgen 9tä&wäi(ol%te

„ffcatt^nben, fo lange »a* »evt nid|t M^P<b *«n
„SDcuct oeroffe«tli^ *ft.^

SDie £>pev JDon *a«<ju^U ift abei buroj ben
)Dcuc£ oeröffentliibt wölben, fp«#W $Lttt oi$ (Sompe«

fUion» fie tfi im Srurf erfc^ie^a, *ugt;t4 in V^ri«, m «ai«

lanb, in Bonbon unb 4u SSien.
. ^4 bev t^ aQen bfatftm

Staaten gültig» (^efeigebttng Imra jebee btamttiffy •«"*
alfb aiub jebe Oper^ o^ne örlautnißM VmUv«/ im** eMl
ni(bt-beutf(Jben 2(utor«^ «nfgefübrt ^«rbfDf fobalb fii

bardj ben £>ru<f oeroffenttio>t ipv e« >it baba tebe W*b«
bur(b bie drwerbung ber in $pri| obet mm debeu^t ff»

ftyienenen S^oten bai dltty ecworben# biefe Wofen mufifoüfo)

erecuttren, bie Oper aufführen ju laffen. ßom 2:erte gilt

biefe« um f# mebr, ba e« (I(b *>on felbft »erfUbt, bat ein 3e<

bet befugt i# , ein in frember ©pta^e gef^neb^ne« jOgum
beutfo) |u bearbeiten.

Sa« Wreffenbe SBunbeegefefc »rldje^ bie «£>eatn IDiabeOi

fo gern *ur SBaffc gebrauch m6djtcn , wenbet alfa feine

@p4^e gegen biefe Ferren felbft. SBcnn fie für jDeutHbfanb'*

SBü^nen auf bie jDper San 9)a«guale ein 4U«f4litf U4el
SSc^ft erwerben wogten, fo mu#ten fte biefeibe al« SÄanufcüpt

perfenben. ©obatb fte aber bie Oper |u 3ebermann« Qk*

brauet flehen unb bmäen Uepen, feabm fie fub ienc« 9U$Ut
begeben^ unb wenn fte benn#<b e« in Xnfpru^b nibnten, fo 4
e« nur eine mit wobtoerßanbener Äbfwbt aftuXitU «nlenntw»
ber ©efeje.

(Sari <$o(imi<£
Sranffurta/SOL im SRai 1844.

ßon b. neuen 3eitfcftr. f. SRufft erf<beinen w6d)entli<b §wei ^urnmetn $n einem balben Skgen. — 9>rei« be« Sanbe« oon

52 ttummero 2 Z$Uc. 10 «gr. — Abonnement nebmen atte »oftümtec, tonQ; gXnffg unb Jton^onbtnngen an. —
(Drutf »ob fjr. St&dmann.)

"Sterbet ein Berjeidbnip neuer wertvoller SRuftfalten, welche im Bering ber @$le finge; 'ften «u^^ unb
ÜRuftf^anblung in JBerlin erfebienen unb burc^ alle foltbe SRuftfbanblungen ju bejieben jtnb.)
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»enmttwttüftet ««tadrar: Dr. 9f. fefcnmana* Setfeger : 91. ftricfe to £ei|»)<g.

3»«n|t^er Staib. Dm 23. a»d 1844.

Wctocf*« (Vertag). - »crtctt «od*fingen (fkbtet). - ffariOttoit. *

Mb irie* ift ufftrtflti*,

Dal ber Afefeter raambrt iKiffe,

©a< uuletWiA fft unb bÄftftb

Sfflbt wie etfonrrt (eben laffe.

Qlbtbe.

Sieberfdba*»

fr. Sifjt, »u<$ ber Sifbcr fftr eine SingfHntme

mit JBegleitung be* $Um*forte. »et #anb. —
«erlitt, bei 6(Wefrig«r. —
Dem erfie» Sanbe tiefe« SBerfe«, wehret bereit«

in 9fc. 62. be« vorigen Sanbe« befpro$ea worben,

fötteft ftd? »orftegenber feitet S3anb genau an. Die
fe$* Siebet (?—), bie er mttfAt, ftnb etenfatt« ghiu*

jenbe $ra<&ts unb 9>arabefföcte/ au«gejtattet mit allen

SBfttjen unb Steigen einer t>ittu*fenm#igen SegMmtg
unb einet fcfypelgeciföen, atfe Gebiete bur$f<$weifenbm

Jpacroomf. SBBie fUinmut^ig unb ntebergefdpnettert

Jie&ji bn einem foldfcen bie imponirettben SBerfe gegen*

fiber, ber bu bi« je|t mefnteß, e« gehöre pt ben 5Bor*

i&gen eine« Siebe«, wenn ber Xu«bru(f bec SRefobie ge*

sau bem J^n^aUe ber SBoete entfptedjc, »eng bie fite

aUitung nur bie Xrigerin jener fei, obwohl $r §ut

Steigerung be« Xu«brud« bann unb wann gemattet

fei, c^arafterijöf^ $er*orftitreten, unb wenn mit einem

JBorte im Siebe, neben feiner ginfad^eit »efrimmt&eit

ber empftnbung unb SBafp^efe be« 2u«brud« fcerrf<fce!

Die« SBucfr ber Siebet raubt bir Kernen ben feinen

ffia&n! JBu* ber Sieber? — »ber wie wifien in ber

Zf>at nü&t, t>or meinem dtk^terffat^U Siftt bie SBafti

be« Saufhamen« für fein SWufenKnb teratttworten fann.

28er wirb *a« »u* „©e&eimnfffe wn $ari«" ein

gamUiengenuUbe nennen? — ^)at 3*»anb fdjpn ein

Sieb cemponirt gefe&en, worin ber gingetfa* geftenweife

ben bealeitenben (Roten beigefefct ift? $iet #'« |u flu*

ben. toel ber unbdnbfgen Waffe ber Ott unb b\>, bec

en^armonif<^en Sfcrwec&feCungen , ber wÄgepfropften
Btcotbe, für) bei biefer SBirtuofenbegfeitung gewinnt •*

man^mal ben 2faf$ein, a(« babe Sißt »erfutfcn wofc
len, wie e« fty au«netyne, wenn ber fWelobie eine*

Siebe« erlaubt wirb/ eine fo($* ©wiercompofltion ju
begleiten. €« gereidjt jum Stoffe, baf twttegenbe <&*
fang«f*ätfe utfptängfid) ftanjäftftyem Setfe sugemutyet
woeben ftnb, &berf$weng(f$en Sictor 4>ugo'f4en 9>oe$

ffeen. ^ierburd^ werben bit Dielen Ungereimtheiten, ja

ba« SBiberffnnige in etwa« entfd^uibigt, benen unfer
Äuge begegnet, wenn e« bie untergelegten beutfe^en

SBotte mit ber SRelobie sufammen^dlt. ©o ^eift j. !B.

ba« ®d)(ufwort be« 8ten Siebe« „<$!" nnb ^at einen

Xritter unb eine Gaben) ad libkom befommen; im
Oten Siebe ift bo« SBort „Äinig'' ai« Sambu« fean*

birt:

Stein JKnb, wdr' ii(Mi nig,

Der Angriff ber fd^weren Sleiterei unb be« Aartdtfd^n?

feuer«, bem wir bei ber Durc&ftyt be« neunten Siebe«

au«gefe|t gewefen, worin ein feuriger Siebfcaber ,^e«

tiefen 6^ao« ©runb, t>on ©eburten bur^jogen'7
, für

einen Auf wegföenfen Witt, fyat un«, an foCd^e Sftras

pagen nic^t gewöhnt, ermattet, we«f)aib man un« t>ees

ginnen wirb/ bie geber wegjuiegen.

(Mtvf ftlir.)
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Sfr. «renber* ftorlefimgett $btt #ef*t<fcte

bor SKuflf*

<€>*«.)

&»tatt> toflto tBtfty %W JDocent *ft«r#tuff

ni$t red^t anerkennen ju wollen fdjeint, wenn er aud)

nidjt — wie einjt Jpr. t>. 33rauntf)al (dc^erUc^ertoelfe —
tyn auf bie unterfien ©rufen be« mufifalifdjen $arnaf=

fe« rangfrt föft boifr mit to«t wirigen 3«^wnbert.wis

gelten, nid)t etwa weil ec im vorigen 3a()rf)unbert

gelebt tyrt, fonbern „weit feine SWuftf burdjau« ber neue*

ten KMjWng b*t Äutaji «fd)t entfptedje", — ba$ iji,

tora Fimmel fei £anf l wa^t — „alfo neraffet fei".

SBdre f)ier au^fc^ließ(td> t>on ben ©a&iettompofttionen

to« grofen SReijier« 5ie Siebe gewefen, bie aud) wir

nicfct ade f&r unterblieb galten, fo f)dtte man ffd> bfefe,

jebenfall« outrirte, SBeijauptung gefallen foffen mögen \

aber #*• 85. jog aud) bie 2Äojart'fd)en Cpern in

tiefen Ärei«, unb wfeber^olte ntft gtofer 9?afoetdt eine

tfeuferung au« ben vorjährigen SJorlefungen, baf
Äuber'« „Stumme'', 2Ret?et beer'« „#uges
notten" bti »eitern fjöljer ftdnben al« STOos

jatt'« fAmmtHcfce £)p*rn! &a fat un& nur

jjewunberi baf er.mdjt g3*rlU$' SKujil al« ba« son
plus ultra fü«jHerifcf)ec ©djte&eit im* anritf)«fte, ör
fragte aud) W ficd^idje« 6*üp*fition*n be« 3ReM
jjjeri — otyM jffcod) to« Steilufern'«, unb be« über

Me.'fcfttydt bejfelbea gefönten-, jebmfafl« ber ty$o*U

,#>en ©arfleüung ange^ortgfn 45twke« im (Jntfetntefien

«i .gebenfett — unb |*tte für {te, twe ffct bie gleiten

ttiipbh'* unb SJeet&ofren'« iwr *in mitletbige«

söebaueru, „weil We SWeijier nid)t im ernten, alfe

italieniM«* Äircfcenjipj« $u treiben t>ermoc&t

Ratten". #1« ob in tot Äunji Aue« ftbec «bren 2e*jien

^efdjlagen werben mäfte, al« ob bie grofen, fiberta*

fcfoenben unb etgreifenben ©cfcönfteiten in btn iUrc^en^

tonwerfen ber bret genannten <$eroe», bei aller Jpinmis

^ung $um JKobemen , bti mannen tin$elnen SEttoiaKs

tittn, bie bzi £apbtt ^ bei allem SJaroden, ba« na-

iqentlic& b*S &eetf)o*en flEty fintot, gar nfcbt wt^anbeti

»idren! Seweife gu liefern, würbe f)ier ju weit fuhren,

unb wir wotfen -nur fragen-, tfb fret Secttr, wenn
wir tym aBeet^oven'« ,,^^rijlu# an> Delberg" aW
eine bramatif^e GompofTfioh £Ugef?el)eh, nie ba«

Jt^rle unb Gaäctu* frtnet gto^n £)*Wl*Ü STOeffe

3«*)fot u«b ffübirt, We We „fedj* geijl^eh «ieber ^bn

«eüetr — bfc b^te Stteifei ftiit -in W*fe ÄategdWe

^6tett — feätyertipftotbett ^abe?

5Sfe *r«Ki^eftgWt ^^ SbcefcWn, bfe utrt «oft

«Uf ttffc «fd^t ju verbamtenben ©ebaWrtt bra'tyte, •»

|>abe feine gefammten Borfrdge, mft 3ftt«|^fti| ^bet

p^iiofop^ifcben unb dp^etff^en glo^fein etwa, ben

*erfd)febenjien Schriften o^ne atte f)tfifiing unb I

©ifytung entnommen, wirb fu^ au^ einigen f)in bei?

jubrinaii^en .ÄeuferutMen, wir meine% unwMMftgCic^
ergebe* J8« Sktemm & ©. «Bä<||? * 4p|aitpttt

eC/
c

bü 'lbi•ltlr,* •«ff«t W *« *t^m io»poniflen
fo übmblljertl, \A$ U %ttl \xitttti§tt&) äftoefWl, )u ehiem
freien Ueberblicfe auf ba* ®anse pdS> ju ehrten,
unb et $abe barauf nfenmU Stücfftc^t genommen, »et
beweifen nic^t feine beiben grofen „^afflonen", feine

JfmMxiP k. da« <ütw*tt>m Sflt tonn $m.1B. gan^
lieb entgangen, baf ©. J8ad> gerabe ber Componiß ifl,

in, welkem nur eine grofe Sbee, bie be« tiepnner=

(IÄ d)ri(Wi^-proteflantifd)en ©emetnebtfmuMWit«, lebte

utlb Jur JDatßeUung eminenteflet> inemtii^ trtttor Tt=

reichet Seife gelangte, eine Sbee, bie — wenn irgenb*
wie fubjectiö — bie J)6d)jle unb reinjie Dbjectiuitdt

not^wetlbig in fiö) fdjlieft unb gerabe erfl an* einem
«arm, felbfibewuften @rfa ffen ber Totalität ent*

fprungen, o^ne jlete »erurfft^tfgung ber leiteten gat
nid)t benfbat ifl? gteiiicb, bie jDbjectiDitdt fo trfelet

neuetn Gompontflen iß baö ni$t, bU \fy an ba# ftott
fegen, eine ?)()antafie ju treiben, o^ne felbet ba«
geringjle günfeben von Wantafit ju bepöen, beten me*
lobifc^e unb ^armonif^e SBcnbmi|eii fo objectiD, fo t>oO

atöcfftyt auf ba« ©anje jtnb, baf man jte fc^on (um
bertmal bi« jum Uebetto«ffe g^irt f)at, jene £)bjectft>u

t&t, bie pö) nnb ba« a« feb^ffenbe 2onjiüc! ato ynti
gonj heterogene ©rifen betrautet, Wooön benrt bie ita«

tärlit^e ^olge, baf webet €Snft, n^ &eift, not^ ®es
ftyl in bem 2Ber!e fiefy bocuautfti*, baf Hui. ttWale^
leerer Älingflang, bem ©afonpublicum bargebrac^p unb
txm bi^fVm pfli^tfcbulbigll, obwohl bntet t)et|tic&em

enmH ttttb mütftam ^ec^aittnem ©dfctten, ap^oßftt
unb a^atebCtt, ^inreifenb fd)6n tnÄ gittlid) gefrtnton
Wieb, »trauet man bo* «R^t« babei ju betrftn utte

W fällen, fattt man bod) 2f IU« babei brtÄen utlb

fö^fen: *)a« w*« rtHM^metyr'? — »o^ ftffyten feit *u
tiüfewn ©(Äetttim jjutfttf, fo foflte man gerabe wn tt^ft,

b<fein «Jotttäge äfft ben eteW^el ber ©ubjecHrttät irtrb

be« ge(lff|enta^en ^e^or^ebeh« tot eignen ^fatili^
hit, to* Heben 3<b, me^t obet mtabet att«gejjrdgt ttn

ftd) »agen, biefe* fcoewurf m Wrttigflm mmmwi,
wenn *m *i$t toefttffW^i^ baf bet SRettfdfr attöfotts

Ittb W« 4N<tt, berert *t felbeir fil^ f8)tilbig mfcäft, *ei
»nbWn 'Wft 'let^flm ttrnraty*! ^ 9Ba* trber ^Jtt

*ian bött tom UW^iu De« #rtt. ft. ^fteit / toenn et

fctot «if jt rti» «« ftg** .^t/ .^t :^6e^ feit ^„^j
Sö^wn »etfdgfd^ert, uM> fel«£>rtttfcrtßttet tti ton ti<^

*P«i «fcofton *t* »tfffe« M (rtif^obehcm fybtit fti

«ftawj^li^'? »eim ^t befraget, ,^ie äwütwofa,
Wbn l)ato We l«ftm 9bnM«i «ue tot »uft« ^ettoÄngi,
^Hb bem «Wp t* tot *6dmp«f»fdh tMetot jit feinem
Äec&te to^offfü; Ä*lf*t<eiinK ^^% fHWn »Wh
fttcM garte<*m Sn^air, -*- #fr w^MI wüt ah We



große X»afei.4fo«aitr ettonetn, bie $#. *k ni$t «ts

fcnimt f$ti*t — totfyrmb fatim ttee ffiiettetfombejnmfrs

V* un* ba* @egen$tif uetfl^ett ibkb; „£>n*iom fri

bet Storni be« Oeß|e«+ fta« unb fieif" •— ob 6a*

mfefcl «uif feint erßm Starteten 2£nwmbimg tetbet?—
.iA Ä * «Bebet ofoie «lle triftig? 6t>«*&erifKf,

bftfce Jfeaf* *ut 2*rctfAt>r«ng rf«}cfa*r gmßer fflhxiö*"

(We il>m ettoa .fb *«i?u£en ^«r angeflogen?); „fReit;

fc«li:f*jftit bewefft ftd> in bet £ucty«rbetamg bei icefc

$** jfr^rfä&et&wtn" — «y fibet tot ewige 8eb;

*i*c(ei! Kbet *em ©eijie <bm bo$ bek ©ocent übet*

«II gM ftufcn imb *u becrtfpntff)** #r$ ftotuttete) wir

»rittfcb nic&t bk fltebe* — „Gf>.opin fei ber wfebige

tteprfjtortnm- be* ©eijiea.i« bet neuem ÜBufi!, »ob.
. €5i^uma«Mi fei» »tdjWger, bo$ «ne$t gflefttfet" k«*c?

8Ba* foJI ttiaÄ baju fa$m, wenn et einen ftyagenben

&ted* ffc ben tnrt^erteen «ntßfftllfte« Ghftmad «n*

frt* ftabtiemn* bfttfn fmbef, „baf e* bie Coanrte-tft

G^we^ten SDKUntHt mit *atye»l4em »efutfr «nb

•frmabii^em SBtifafl autgegeklpttt, unb «ob. ©4)«^
«tun'« „$arabie* unb We fwi" wenig* befucl* imb

Um aufgmemmen $abe?" — ®#. fetfrfl fann nnfbefe

t% f»4 wenig gefdpneicfreft f&|f*? ««« man fite

^robu<iion mit etnev Mäße« «eptobnttitJt in

JBergjfei$ ftetft, wenn man in «fpenbater »ecnwfcfelintg

4et ju ®wmbt (iegenbm abgriffe, bie eckten gembe
*n tynafüie^, — beim btf ber ftaffenbe Äfoefttet M
«Nitem j$>et jbfce *& bet öfctimfe, bnf <rtfo ein fafc

*fr#r »erglety Seibec ein Offerten* Uftbtog fei, witb

<b*fe #t. 85. «o&l sticht I» Sbtebe fMm ipollm? —
25a« Ängefft^rte a6et bÄWiftt «W^t «einmai, toai & ba?

»efMt f^It unb erfdjetnt be^aib a(6 eine bei ben Spaa*

ren ^ecbeigejogene Sobi)ubetei be* xotxttyn ÄünjlUr^ bie

et felbji unfieeitfg peri)ore6ciren würbe j benn baf am
Xage t)ox bem 3B*i&na$t*flbenbt — unb <m biefem

fanb bie Aufführung ber @d)umann'f^en Gompotftion

^wt*©tau — ftin *ebeuwnb«r Goncenbefud), baß Ui

fl>6««* jfrfäOtem #ä«fe nintiai« eüi leb^tffrer ÄppIrnK

— fW er fo D«bi«it oft er twÄe — f» erwarten ffc&»,

we$ «MifH:«* ^bev. 't* ^rnimt un« ntd)t In **n

€finti, Mi *» in bie tttfite «iep? gefemfemn luufWdMt

f^Nrti ©^dttm« bt$ ^öMituii«« twtrtengnm ober §*r In

«d^tf| we^mm m npurn; e« ift Mee ein ÄWblfdfrubwi

«Hfetet 3M, Mt fN^ »ler »ie Übtuitttfftflbm, tmb

ben wir aufrichtig beHagen. Aber „bie *u«|l <1* *«rH

bie Äunftler gefallen", unb biefe mfcffen unb finnen fie

ftttc^ »ieber er^ebenj butd^ berartige f*i*fe Urteile unb

fatfd^e Dräfelfprüi^e, burc^ ba* to&'&Am 4inb Slce

gen^baeüber allein wirb ni*t« gebejfert, unb »enn ber

©ocent fetf>(i feinen 3u^rem — tok oben bemerft —
«über unb SWeperbeer auf Äojlen STOosart^ anpreifet,

fo ip baö eben au* »eing ge«Ö»et / i"r gJÄecuag,

finee ebleren ©ef^matfe« et»a« Crttedtt^e* beizutragen!

3» «im Mfen SRIngeln gefÄle ft* nm mxf) «it

temefexg* tmyft^nbeg, dufetet äJofttt^. 2Me
tfmkfit, hUUnmb* JRetewrife If fdK» etnri^nt ümn^
bett; itir ^kben «nr no* ^inju^fügm f bat *w 8to*
ttagfeibfl fo wenig gdfKg belebt, fedftig unb fftatlg,

|u ueWty ^»> f&#(i<^ erf^ien, fo b«§ man faß ^mf
ben "©ebmtfen fommen lomite, btr JDocmt affectlee,

um ba« fhibCknm babun^ pt getolmtin. SJir oermlf»

um bie regere SRobutoHon to Stimme, bat »iget-

tfruäid) Xmegntbe, ba« pd) auc^ tm Statte be* Sor-
Hagd let^t funb gMt, unb imcbeir oft burd> «in«
«•angenehmen £)kOat gi^rt gägen wk ba« ^dsepge

abfi^Ül^e $ertn>r^efon be4 9* l^nju ), tat bei f*
*en SJoctr^gen nur rittet amrfanneen Thxtotttk angis

fhmben mtrben ian», fo «iete b*i «rn^l ein trese* Otfb
bet auä) attfedn^ fcinedioegt «nfpa!d)e«ben %otm tts
fer ttortefungen. —

SBetden mir im* mm -m bim pta< tif*«m«rfis
lauff^en einHIe bfefer äB«tIefbngm, -taref?- welken fe

oorj^rariflt an Snfcreffe (pt enooden gfdgmt «oaem,

|« bm mufOallfc^tn ^robuctioom, n*W* Arc3oomt
«I* JSeifptEk j«r »Regung ferner UttW, ä* tytOm
bet b«fd^iebeiiett 3etoCt» unb Spülen te Sjmhmft
»orfi^rte: fo ^i6cn tote bafoi erfteulW)e «elegen^eft,

unfern £ant au«jufpre*en für bk große ÜRü^e n«b
Knßtengitng, wie f6r Mt niebt inÄebmtenbm JDpfer,

mefd()e 4>c- 85. um be* guten 3toctte* mitten gebraut
SBer jemaW fettfl erfaßten, wcH e* ^elfe, €ftire «Mb
SoCofingtr, jDtc^efhc unb ©oMpielet ffe l)du^g nh*«
toeviger ttö banttore nmfüalif^e ^mbnctionm ?u g^
otonett, weif ba« §u föäfcm imb ju arfeimen. Äa bN
b<p Me Xulfü^tmbm meijl 2)i(etocmtm waten , Wt
Statut bet ®acfc na* nic^t eine bebmtenbe ZmtfSfl

mn groben gehalten werben fonntm, an^ bet Smetlt
mit jRtdpt beoorwortete, baß biefe »trff&^rtmgen tehitfe

«mg* al* ßoÄtertielfhmgen foÄten unb mMjtm angefts

^n wetoen, fo i>aben xok nur ju bemetCen, Inf fle
—

mit 2(u«f^luf bet ®*ü|T4«n @^arfxeitag*gefiiqe., bs6

{Sa*
T

f^en ^falrn* 117. unb be« ^dnbrtT^en «MM«
tpfafnt*, in benen bie ö^äre o^vgetreifenb beeojtbrten,

unb ibe« ^iatw-CUtautett* >ln ©aSKott oon SRopvb
mo namemUcb bie eiffeHWolim an fe^t unrein« 6tim-
«Aung latwtltte — biMgen 2Cnfod)erangm bm#m* ^
nfigtm, unb allen SÄltwWenbm ffa i^te ^unbü^e
flSeteitwilfigleit auftid^tigen ©anf $u fagen. SWt b*»=

im ®efawg*eompof!tionen von fämmttl^en oben nammt^

*) fB* feme |. ®. bif mtbrfatb mieba*rUe Xenßem««:
„34 babe aUe bebeutenben CFlaoietfptelet bet 3e^tjeit gebbtt"?
VCCTg IF1W lOU^l itlH / IPIIv l UlliRill i C© vtW yilVIliOlltT Wl»
»eile 4t. ©. mit butib feine UvtfyeHt, iwbt.nuc, btf
et fy gebart, ionbetn bafhet fte mt 92u(m unb Ctfolg ge«

bbrt. SDa« ift ba* einzig teefentli^e unb 9lotbn>enbige. —



Mb aftgcfityrten Steigern . bi« wind, ferner t»n Berger

itnb Stetsten 2c; $ianoforteeompofttionen tbeil« mit/

tbetf« ob«** Kccompagnement, t»on Stab/ #dnbel,

£>*mtn. ©carlatti, Giementt, Gramer , 83erger, gWb,
Düffel , 9>rina 2oui« gerbinanb t>on ^teufen, jtopbn,

Slogan, »fetten, SBilfl, Rummel, Gaernp, $erj,

.tat(brennet, 2Benbel«fobn k. SBje e* aber gugtug,

baf #r. <gber»ein „Ctuben" feiner Gompofi*
cion biet ebrttfaU« mit »ortrug, iß un« — betrachten

»fr ba« gaecum *om ^ftorifd^n ober artiflfftben Gtanb*

puntte — unHar geblieben ; ffe gehörten jebenfall« fliegt

tyer^er, unb wir »enigfien« tttrmägen toeber für ben

2)oeenten nod? f&r ben ©pfeler eine €ntfcbulbfgnng in

ber Xeuferung be« erfleren |u ftnben, baf biefe Com*
pofltton bie J^unrniHT^e Schule reprdfrntiren folle.

€5o lange no<b Gontpofitionen t>on $ummel erfreu,

muf e« minbeften« beben (lieb erteilten, wenn ein

Znberer mit eigenen Gompofftionen aU ©tellm*
treter ber $ummerf<ben iffenttitb auftreten tritt.

— lieber bie fonfrige Xu«»abl ber }u ©eb& gebracb*

tat Sompofftionen birfrn »ir mit bem Sörenten niebt

regten/ »eil babei bie fubjeettoe 3faftcbt, au<b too^t ge*

nfigenbe, dufere Umfidnbe einen Sinßuf ausgeübt baben

tonnen, ben wir )U »dgen unb ju erraeffen nio>t ners

migenb jtnb. —
4>aben »ir offen unb frei, im 3ntereffe ber Jttraß,

auf bie mannigfachen SDMngel ber »ortrdge in Äebe

tnjmeetfam $u machen f&r unfere 9>fU$t erachtet, fo

bftrfen wir bo<b aud) fcblieflicb, obne ungereimt ju fei»,

lern Sector bie Xnerfennung nld^t tterfagen, bie feinem

©tteben, feinem bebarrlfcben $leife geb&brt 9t war

ber Crfle, ber mit »orfefungen Aber <Sef4io>te ber i

StufK $ier auftrat, b*t alfo fftr berartige Vorträge bie

SBafrn gebrochen, unb ba« b<*t — »fe beiannt — feine

grofen €fcb»ietig(eiten. C« tbut ftd) unfertig hierin

ein Utyafttt Sntereffe an ber ©adje (unb, ba er bie

vielfachen &<b»ferfg(eiten, bie ein feilet Unternehmen

snumgdnglitb mit ffcf> f&brt, ni<bt beamtete, ba er —
ebaobt »ir ftberaeugt fein ju bfirfen glauben, baf ibm
toenig ober gar (ein peeunidter Stuben barau« eroaefc

fen — ffefr *on ber SBiberboluttg M Gurfu« nfty ab*

jtyretfen lief, bueebbrungen wn ber Ueberjeugung, baf

bod) irgenb an duften, irgenb ein <3e»imt f&r bie

Jtanft barau^ btrt>orgeben »erbe. Äfferbing« lebten mir

ber Hoffnung, ber Äector »erbe bureb ben erßen Curfu«

prattif<b bie ®d^»dd^en feiner Sortrdge ent»eber auf

eigener Ueberjeugung, ober bureb ben »eiratb unb ba«

ttrtbeil aufrichtiger, faebfunbiger greunbe fennen gelernt

baben, unb ffe in bem §»eiten )u »ermeiben bemüht

fein. %Kb ««»abtte bie bMf^dg» «nUitmig — ab^
gefeben oon ibrer nnangemeflftne* SBeitfc^weipgfeit —
bureb ei»ege»ijfe €ntf<biebe*bett bagu einige Sfrff*
nung (Cntfcbiebenbeit iß ja bie ^auptbebingung attt*

Urtbeül, »ie aUtt.mrttni in Jttmfl unb «eben!)j ober
biefe »arb bureb ba6 Üta^folgenbe getdufebt, «ab wie
baben aufri<btig )u beHagra, baf ber Socent bie £t»f*
febengeit niebt gu fleifigerem Gtubium, p ßrengerer

SMcbtung angetoenbet bat £)a* ftnb bann bit trattrU

gen grfiebte ber «ob^ibelei, mld)t au* Wf<bt>et#a»be=

nem 3artgef&bt Alle* greifen au muffen »dbnt, *t«e
tu bebenten, baf bamtt ber $erfon »ie ber ©acbe gleid^

mdfig gefebabet »rrb. Da« ifl bie ©(bulb ber fogc-

nannten gteunbe, ¥or »elcben ber Jptaimel Seben, bec

irgenb et»ai Zftcbtigel ju (elften benfc, be»abren mag!— €ottte ^r. JB., »ie »fe au« feinen Veufermgen
am ©djiuffe ber Sorlefungen ju folgern ®rtmb §u b<^
ben glauben, im tauft brt (imftfgen ©intet« etee

gortfebung berartiger Sor»dge au geben gefomten fei»^

fo (innen »ir im 3ntereffe ber ®o<be »ie in feinem

eigenen nur bot (ebboften Sßunfcb au«fpr«b«t/ « m6$t
feine ^efte einer totalen Umarbeitung au« bem ©tan^»
ptutete einer rationellen, objeettoe* ®ef<bkbt«fcbretbunö

unterwerfen, alle« UeberfUfflge au«f<beiben, bimb thüp
Öge« (ritifcb«« Cftubium #cb fetter eine fefie Soff« ges

»innen, unb fo in gdn§ti<b erneuerter Qkfrait bkfelbm
einem bann gc»if ban(baren publicum jur SBelebrung

unb Unterbaltung w>rf&bren. ©ie »erSen bann tym
aur 6b^, ber Äunft jur gieberung gerei^en, unb ba«

ifl bo<b ber leite, b&bfk 3»t*^ ben ber ©ocent g»ei<

fM«obne mit im« im Buge bat *)

9eniUeten*
*** eei^iig. X» 20(Uti«at gabgtl. «iaib«^

OtitgUeb unfern ftettberigen Oper, ein Gonccrt im «ettKwb*

bau«Taale. Srdut 0., »eUbe <ra<b wm bet neuen Sbeater«

Dfrection, bie ibre »orfteUttngcn mit Anfang bei *ug«fU er»

bffnet, engagict ifr # tvat eine« bet beliebteren OHIglteber M
Sweater« unter ber oorigen »ertoalttmg, bie Xnfang biefe«

SÄonate §o dubi ging, unb ibrem Goncerte »die ein befferce

drfolg ju »ftften gevefen, al« ber bat* ungAnfUge Umfldnbe

etwa« oerNknunerte. —

*) OinSaricbt über *rtu 0.*« Sorlefungen in Ztfyfo
folgt in nd<b(ter 9tununer^

b. 8t

Bon b. neuen 3eftf4r. f. fRufif ftfftdnew mWjetitrf* |tvef ^mnniern ^u einem falben Sogen. — 9>rrf« brt ©anbrt ooa
52 Kümmern 2 Stfr* l^> Ägr. — Abonnement nebmm alle |)ofldmter# $tub* Vtufüt* unb Jtunflbanblungm an. —

(Tum* Mn ff. ft&tfaanm)



VI e u t

3eit0d)riÖ für

8waitt»»rtn<$« »etadeur: Dr. 9t 64»m<fittk «tffcget: 91« ftvfrffe I» &tpff$»

3»wjigfler »an*. ®en «7. SRai 1844.

OUigfcltfdt 2i9tbHmt •. Jtof«a(». - *u< «fi*c#. - fJflUOitoit. -
nn i' HMW

3b hm CtykuM* be* SbOartm ttoci*
gl ton »öden fcrt KtflaaltMfton!

at $ eine alte $fftorie,

©o$ »fr* 0c neu #ett bleiben.

Änbetfen.

SS

000

C. Äofewalt).

» e n e tolgc

„Cfonl* unb 2W' - ein Beitrag jut flhftWt M beut««
Jbtnftatfdimacti.

4R*t alte (Eomfoottbena au* ®im totn 3a^r 1806
(fftganfe j&eftung 9hr. 9. 3anuat) enthält u. a. fofc

fMbe «McAnftrbfge ©teEe:

„Hbenb* befugte fefy ba* Sweater: man gab gib es

*fi#, «tue trote Dper wn 85eet$ot>ertj ba* Sweater

„«Kit «at tti$t gefüllt unb ber JJeifafl fe^c geling. 3«
„•w 8$tt fft ber brttfc Act fefrr gebellt, unb bie ÜÄu*

*#& — ofr»* €ff«* wnb voll SBleberi&olungen — »et*

//griferte tf* Sbee nW>t, bie id) nad) 83eet$ot>en'«

JSautate *en feinem SEafente jnr (Sefang s Gompofltfon

„mfe gäftttt frtttte. „3>af{ dod) fo t>CeCe, fonfl gute

„(Somponifien gerabe an ber Oper föeitern," bemerfte

„M> g*n§ feife meinem Webenmanne, beffen fWienen

„meto VttfreM ju leftdfigen [ebenen, fft »at ein gran*

„joffc, unfc fnetjfc bie Urfadje barin, bajj bit bramatfföe

,/im̂ vfititn *lr $6d)fh JtunffltafV fei unb aud> fonfl

,/tfnt «tytyctffffte JCurtilbung forbere, bte man, n>ie et

„frto, bei b*utfd}en ffltoftmn fetten ftnbe. 3$ Riefte

„Wt Jtyfebt in* ftyttteg." —
©et fßtvfhffVr bftfer ungemein fdjarffiwtigen JMtft

}«t leitet ber 9fa$meft fttnen Warnen ntdtf überliefert)

fünft *fttbei$nr, ober tritfmeljt et roütbe ber Hnffctte

1.

fkfofeft tifc^t entgangen fein, — freiließ (ann $iet nur
von ber immer ettoat jwefbeutigen unb anrüchigen Un?
jletblfcbMt be« ^etofttat bie Siebe fein — . Sie jjefr

ten unb mit tynen bie Anflehten Aber ben betreffinbetf

©egenflanb tyaben ftd) feitbem bebeutenb geetnbett unb
»ütben »ergieße hierin jwffaen 1806 unb 1844 fut

bie mannicbfaltigjlen, intereffanteften 93etra$tun$en ei»

totiM unb refd)e« gelb barbieten.

„Sott ?ob! e* ifi listet unb beffer bei utrt ^c?

toorben^ »irb fo 2Rand)er mit ©enugt^uung unb@ett^
gefügt aufrufen, ber bei biefer ^robe t>on 1806er Jtunft»

gefd)mact unb äffyetlfdjer ©c^arfriebterei ffc^ tinrt a&
tinben ßrttfejen« nic^t ju enoe^ren t>ermo$te — „fBetiL

e« ifl gerabeju unmögji^, baf ^eut ju 2agc no^ (5

fraffer Unf7nn unb mit folAer Anmaßung unb Unt>ets

fd)4mtf)eit ftcfr ^ewonoagen fottte — fo grobe Umoif*

fen^eit, in fo b&nfetyaft juoerfi^tlic^em, fo tweilty ab?

fpre^enbem JEone oerlautbart, wirb fidler in unfern

Sagen motyl nie unb nirgenb« me()r anzutreffen fein!''

Äuc^ i^ fiberlief mi$ efne SBeile »o^lgefdflig bie?

fen fcbmeic^lerifcben Slluponen Aber ben gefteigerten

Jtunftflnn unb Aber ben richtigem (Sefc^macf unferec

3eft, M mfd^ folgenbe Äunbe urplifilidb au* meinen

afl&u fanguinifdjjen Srdumen rij, unb meine 2ciump^
f)pmne um einige öetewen ^erabjlimmte.

3n ber ^auptflabt tffieflpbalen*; in 5W r, toutbe

über granj ©Hubert'« "©pmjtyonie — naefe ein*

maligem $robiren berfefben, t>om Dirigenten nie tjjw

bem, i^m W^lergldubig natfitunbin jDrc^efter in folyttf

ben ffiotten abgefprodjert unb ber ©tab gebrochen: „ti
fei fein einjiger, vernünftiger ©ebartfr
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barin enthalten". JMefer Xmfprudj) barf

in jeber £inpd)t a(* ein würbige« ©eitenpüc! au bon

eben mitgeteilten Staifonnement über 33ee$ot>en unb

ben gfbelto betraget »erben. Ärmer Scans ©cfrubert!

b*« t)oß bu bis i*W trfctratsi Uiffen — nacktem ei btc

in SBien, »erlin, «eipjig, $ari«, ja fap fibecaU fo

Siemlid) geglüclt, bod^ nod) ba« 2Rißgeftt)ic! ju fcaben,

ta St r burd)$ufallen! . .

.

©ern würbe id) bie ©adje mit bem SRantel ber

4>ripl d)ett Siebe bebecft unb mid) mit bem ©oet&e'föen:

„6« muß aud) foldje Jtau&e geben
7
', beruhigt fjaben;

inbeß ecforbert e« ba« 3ntereffe ber Äunfl, jugleicfc ein«

mal einen Umpanb $ur Sprache ju bringen, ber, ob*

»o&l gewiß fdjon meljrfdltig bemerft, bi« je&t bod) nod)

immer ber woblveroienten Stüge entgangen ifl:
—

SWmlicb, e« ifl taum glaublich, n>el<f>e <$eftyma<&

tyrannei bin unb wieber tum fo mannen SWuptbfretto*

ren ber JKuptvereine Reinerer ©tdbte ausgeübt wirb,

mit welchem unerträglichen Dünfel pe pd) ju 9?id)tern

über 2eben unb SEob in ber Äunfl aufwerfen. —
z/SDiefe guten 2eute unb fd)led)ten STOupfanten — wie

fid) JBrentano fe&r bejeidjnenb au«brücft — welche bie

2Bup! nidjt fünjilerifcb, fonbern al« ßrwerb treiben, bie

fe&r gelehrt unb correct, aber entfe&licf) trocfen unb längs

»eilig compöniren, unb bk überhaupt in tyren fdmnits

liefen Stiftungen pdj) niemal« Aber eine anpdnbige $Jlib

telmdßigfeit ergeben — wie fallen pe über alle« 9?eue,

Ungewöhnliche, über jebe« junge auftaudjenbe originelle

SEalent tyt, mit wie jiarrftnnige* 83ef)arrlid)Feit Jlem^

men unb »ergangen ffe pd) gegen Alle«, wa« über ifc

ren geizigen #orijort geljt, unb wo fte mit tyrem ges

wohnten SÄaßPabe ntd>t au«reicben!

gortwd^renb ganj unb gar erfüllt Dom ©efütyl \ty

rer unenblidjen SJebeutenfceit unb ä$ortreffltd)teit, auf«

innigP* von tyrer Unfehlbarkeit burdjbrungen, nehmen

ffe in ber 9Jegel eine fo wichtige , tieffinnige unb nacfc

bentlicfye ÜWiene an, al« ob bie 2Bef«f)eit, 6inpd)t unb

€rleud)tung einer gangen (Spodje fiel) in tynen concen-

trire . Äommt bann fo ein 2üerf eine* ifcnen

au« obigen ©rünben mißfälligen ßomponipen jur Äufc

fü&rung, bann werfen pe pd) in bie JBruji gleidjfam

al« wollten fte fagen: ,,©el)t, ic^ bin «£err ßrafel —
ba€ SBBer! taugt m'djt«, benn id) pnbe e« niö^t fd)ön

—. »efcerjiget 2flle« wo&l, fo wie, baß jebe« SBort,

wa« eud) mein ©eijermunb verfünbet, pure« langes
lium, birecte göttliche Offenbarung iP". — — —

- ©ine ndtyere Änbeutung — , wie ber ©efc^macWs

befpottomu« biefer fleinen SWupftprannen — bie ewig

liur barauf bebaut pnb, ibre einfeitigen, p^itt'Per^aften

unb gans fubjeetioen ©pmpat^ieen unb Äntipat^ieen

bem publicum aufzubringen — ber ©ad>e ber JtunP

«adjt^eilig werben tann, möchte nad) bem bereit« SRiu

jet^eilten mt)l überflüfpg fein.

II.

3n ber Äunp, namtnUid) aber to ber SWnfft wirb

eine gewiffe, effefTüd)tige finfeitigMt unb Hw$\d)litp

ii^Uit emffo^en^ fortwd^rnbe^ fügfdlttge <Softceittra*

tion i^>rec Jtrdfte auf einen $unct wirb ben ÄünPkm
pet* a(« erpe, unerldflid^e Sebingung für grofe, ganje,

tüchtige geipungea in i&rer Äunp borgePettt unb gnr

^Pic^t gemalt.

£)a« SBa&re unb ^raftifd^e biefrt 7(u«fprac^ (dft

pd) ntd^t bepreiten, anbrerfeit« aber aud> ni^t t>«r^e^

len, baf e« pd) bamit toie mit fo mannen ytebigten

unb SBei«()eit«fprü^en tttfptt, • bie gemeinigli^ letzter

erteilt al« befolgt werben. ... 3p benn be«

2»enfd)en ©eip wie ein #au«, beffen 3ugäng« tuut)

SBelieben na fd^liefen unb gu eröffnen, ober beffen gen«
per fogar zugemauert werben finnen, wenn ba« bureb

pe fcereinfallenbe ?ic^t Unbequemli^feiten unb ©tinms
gen t>erurfad)en fottte? —

Äann ber ©eip bur<& eine 3frt c&inepfcfcr SRauer
gewiffen ßinpüffen unb SBirfungen — au« welken ©es
banfengebieten gilt gteid) — un^ugdnglid) gemalt unb
entjogen werben — ober (aßt pd) $tm bie glamme be«

©eipe«, wie bie irbifd)e, in gewiffe ©renken abfperren

unb einfließen unb auf bepimnue Dipricte unb gunc^
tionen befd)rdnfen?

2)er Äünpler, je reifer feine mit erster geb^af*
tigfeit be« ©efüt)l« unb einem unaufl)irlid)^ in tym ars

beitenben unb forfd)f«ben ©eipe begabte Statur; je im
niger feine Eingebung an SBeft unb geben unb beren

mannigfaltige ginpüffe, ©rf^efnungen k. ip, um fo

weniger wirb er vermögen, e« au ber^inbern, baß neben
ben Offenbarungen unb ©ePaltungen feiner Jtunp
nid)t ^)tn unb wieber noc^ bie ©tr^Un au« eteer atu
bem SbeensSBJelt in tym aufgeben unb i^n erwir^

men> — baß nicfyt ber wal)loerwanbte, Möpferiföe
fyaud) eine«, ob au^ in verriebener ©ebanfens©p(Jire

P4) bewegenben ©eifie« bk ©atten feiner ©tele md#
ttger berühre unb wieberflingen madj)t, unb baß nf^t
aud) manche« Äorn ber SOBiffenf^aft befrud)tenb in bit

Surfen feine« ©eipe« falle unb pc^ bort pitt ju fettf5

pdnbigem ttbm unb 2tu«bruc! — }u figembümlk(Kc
©epalt vorbereite unb entwicfele.

Der gewöhnliche Xlitag«menf4 fü^lr p* in einer

bepimmten, von l)ö()erer SBlaty einmal angeorbmeen
»egrenjt^eit feine« SUirfung«freife« gerabe rf*t wofel
unb glüdlicft, wd^renb eine ^ö^Kre, geipigew 58amr, je

weiter, unbefördnfter i^r innerer J^ortjont, je umfaffeu*
ber, bur^bringenber unb unrutMger ber ©et'P# ber to
ü)t lebt, um fo weniger pd) gu begnügen t^rmaf, ba«
tity unb bie Sr!ennmi$ blo« von einem ©ebanetn*
gebiet in p$ aufzunehmen , fonbem vielmehr pd) ifai
mdefttigen Serb&nbeten Ubitum wirb, um fty bat tbtfi
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bct grtenntnlf un» SBettfteit — wo unb unter weis

djen Sorme» unb Befragungen p* fid> ifym aud)

fcorbteten ntigen, in alle» ©fugen }U »erraffen.

(9ertfc0une folgt.)

An* Sfttecf,

Senn man bem aflerfcing« nfc^e fetten bepdtfgten

Xts^rnc^ tränen barf, bafi bfefenigen grauro nityt bie

fölecfytePm pnb, oon benen am wenigPen gefprod)en

wirb, fo muf We SRufe *er SRnfl! in «übe* pcfc eine«

iffonber« guten Stufe« erfreuen 5 benn p* bat geraume

dtft lang gang getäufd)(o« unb im Verborgenen gewirft.

2>a jebod) - i&re ftbergtofe fi3eftefben$ett ofelTeid>t a!«

©djwädEje gebeutet werben Wimte, fo mag e« ff>r t>er*

ginnt fein, burd) einen ©tof in bie Srömpete gu be-

metfe«, feig pe nod> teiue Anlage jur ©djwinbfudjt t>at

ttnb bie jDeffentticftfeft nfd>t $u ftfceuen brauet. —
3Ba« aun<Sd>p &«* ^'tftge mitpfaiifdje treiben im

ottgemeinflen ©tnne betrifft, fo föwimmen wir ganj

luftig mit bem grofjen Strome fort. Ca« jwltfd>ert

ttnb fpicle unb girrt unb feufjet an alle» @nben, bafl

man pd) in ba« golbene Zeitalter jur&cfoerfe&t glauben

tfante, wo jeber ßdtfentreiber, ober poetifty au«gefrrfttft,

jeber ©djäfer unb jebe ©djAfertn ben £ain mit Siebe«*

Magen erfüllten. SSarum benn aud) nid)t$ Die 9Bus

fft ip tyrer ÜWatur nad) einer fefjr oerfdjiebenen 33es

fcanbfong fttytg; wer brt^alb au« inneren ober äußeren

©runben pt nur af« angenehmen 3eitt>ertretb benufcen

fann^ mag ßd) fyeer fpirtenb erfreuen , wenn nur au$
We &6&*re Stiftung ber wahren Äunjl mit (Sifer gefirs

fcert wirb, festerem dweefe au«fd)lieflid> pnb bie im

Sinter pattpnbenben 2Cbonnement«toncerte gewibmet un-

ter ber Leitung unfer« SRufffbirector« £errmann, bef«

fen aujjerorbentlid>em unb uneigennfifcfgrm (Jffer wir jum

$rafen 2i)eU bie befreutenben gortfdjritte ber Ordner*
teißungen ju oerbanfen $aben. SBenn dußerfle ©djdrfe

fre« raupfaliföen ©e$6r«, umfaffenber Iteberbiitf ber

Partitur unb unerfcfeitterli^e . SRufje, oetbunben mit

bUK&brtngenber. tfuffaffung be« (Seifte« • einer ßompop*

ttai bie SBrbingungen eine« guten Dirigenten finb, fo

entfpridjt Jpr. $errmann biefen Anfofderungen in tyo*

$em ©rabe, unb ba aud) bie £)rd)eßermitglfeber ifjrem

Director mit großem @ifer unb ©treben, ba« SBefle ju

Mftm, entgegenfommen, fo werben bie Snfhumentals
{

uwtfe unfern grofen SReiper auf eine recfyt wirbige
j

SSeffe au«gefft$ct. Sßtr Ritten im teften SBfnter t>on
:

©pmp^onieen, bie oon SRojart aut 6^2>ur.mit ber
j

guge, oon IBeet^ooen au« C^Sur, Xs£ur, (SsSKott, 1

SDsfWofl mit 6&0« unb bie Eroica, oon ©yo^c bie

Steige ber Sine. Unter ben £)ut>erturen tybtn wir bie

ftt S^ffonba, £)utt Suan, &4>int Weiufine, öorician

bte gitfe Concertowerture Dp. 124. oon SSeet^ös

*e« ^eroer. — jDefter« Ratten wir in biefen Goncerten
©eiegen^eit, $r*. ^)errmann aud) ai« Birtuofen föfc
(ett ju lernen. SBir wollen nic^t unterfud)en, ob feine

«effrmgen auf bem ?>ianoforte ober auf ber Biotine

frtyer fe^en, nod) ob e« i^m ju ratzen wäre, pc^ au«s

ft^liefti^ einem 3njhumente jujuwenbenj jebenfatt« ges

^6rt tint fo bebeutenbe ÄunftferHgeeit auf $wei fo ^etr-

rogenen Snprumenten ju ben ©elten^eiten unb oerbient

um fo mef)r Jfnerfennung, ba J^errmann, unbeffimmert
um ben »eifail be« grofen Raufen«, t>on ben Äfinfte*

ieien ber neueren »irtuofenric^tung pd) entfernt f)&lt,

unb in bem SBortrage ber gebiegenen eigenen, wie frem*
Hn Sompoptionen $$ auf bie einfachen unb natfirfi^

<&en SRittei befd^rdnft, wei^e, wenn aud) nid^t immer
Ne gianjenbpe, bod> bie ttefpe nnb bem wahren Ximfe
freunbe angene^npe fflirtung hervorbringen. 9»eben
bem IDrdKper befielt feit tim^m 3fai>ren ein 58erein

wn Dilettanten, ber ff^ aae 14 Sage $u gemeinfamen
Uebungen oerfammelt unb bei größeren 3fufffci)rungen

Jenem eine tätige ^ÄCfe liefert. — SBenben wir un«
jeW jnm ©efange, fo wirb bie &6f>ere ©attung beffets

ben in bem grofen ©efang«oerein cuitfvirt, ber ftd> 00m
September bi« SKai jeben 2Rontäg ton 7— 9 tjerfam^

melt. Unter ^errmann'« Leitung werben i)ier auSfdjliefs

liö) geipiid^e 6ompo(itionen einpubirt, oon benen id^r»
lic^ mehrere jur 6ffentfid)en 3fufföf)rung fommen. 3u
bem bie«jdl>rfgen ßoncerte be« fflerein« war ber ©aoib
oon JB. SUin gewägt. 3Cm Gijarfreitage f&^rte ber*

felbe ben 9öPen ^)falm oon aRenbeiöfofin, ba« »ater
Unfer oon ©poi)r unb ba^ S?e<|uiem au« 6*2Rott oon
ßt)erubini au«, tfuferbem gab bie ©efitfigfeit unferer

Xanb«m<$nnin/ ber STOab. Ä6fler, geb. Siegel, wei^e
i^r ^erriid^e« Zaitnt $ur Unterpufeung eine« mitben
gwetfe« anwanbte, jur «uffüijrung ber ©d)6pfung S3er*

anlaffung. SBenn gfeid) ber SJerein t>orjug«weife bfe

SKerte ber ciafpfd^n SReiper ju feinen Uebungen be*

nuft, fo bUibtn bod) aud) bie dii minorum gentium
ntti)t unbea^tet. fRed^t fe^r ^at e« un« fur$lid> ge*

freut, in einer Kar, wörbeoott unb melcbifd) gearbeite»

tm Gantate tim^ jungen efn&efmifdjen äomponrpen,
Sonrab ©eibet, eine« »ruber« be« befannten J)((^
ter«, ber in ?eip$tg feine ©tubien gemalt \)at, ein Sta»

Cent ju entberfen, weiche« in 3uhinft nod) oiel ®\xM
|u tiefern oerfpric^t. — ffia« nun bU Jeipungen be«

(Berein« betrifft, fo &at man Urfad^e aufrieben ju fein,

wenn man, bebenfenb, baß er mit ginfdjtafj ber ©0(0«

finger nur au« Dilettanten bePe&t, ben 3)fafpab ber

»fUfgfeit M ber Ärit« nfdjt oergift; 3eber »erP&ts
bige wirb einen Dilettanten, ber mit 83ef$eiben$eit aufs

tritt, unb ein rebifd>e« ©treben na* gortfd^ritt ju er»

fennen giebt, mit ungieidE^ größerer 9tad)P<fet M einen

Äingier rx>n gat^ beurt^üen. Da| biefe {R&dpty aber
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ntyt Jnnner giöHpimen »frfc otftf« fft *it tu

am Naturen $ur ^ewofcnftit geworbenen fUt#i#en

teigung, Aberati fco* geMerfeafc* fterwr|Ufu*«u ujtb p
#beln, inbem pe baburil) wunber w** für einen See

peil tyrer &ofren ßinfufet pi geben glauben. SNo^te»

tiefe fingen «eute J>ad> befcenfen, M »i*tf (eistet *
nl* gefrier jn entfeetfen, taf ei» milbe* UrtfceU aber

nidjt Wo« me&r @emfttfe, fonbeu* awfe mefc S$erfia*b

nerrdtb; benn Xrrogana geriet unaweifeifyafi unter M*
Jtategorie ber Qummfreit. —

©er Merfümmige SWanneisefang iinter Seim»« te*

$ro. Dr. giftet/ frat au$ (Her eine fefrr rege, »<ut

roi^te fafl fagen bebrofrli^e SE&eitao&ttie gefunben.

Dexitt itenn «Dir gUM) ben bebeutenben fttU4>eu unb

^felligspelitiften eittflMj ber «ieftertofMu ntyt &et*en*

nett unbbee&afo bem ©togerfefie, welcfee* bie tteber*

jafitln ber Unterste am Jfte» 3h« * 8ÄWf fr'"« «W
ben, bett bejlen (Erfolg wänfcfrin, fe fönneu wir M
feie ffiamung nfcfet nuterlafien, bof bie geringere

gtywierigfeft ber mufttoüfäjen 2Cu*fu&rung, bk grifece

Ungebunbenlpit bei ben Uebungen unb bie gefettige*

Siritmittel ntyt eben fr Diele »eranlaffnngen weiten

mögen, bie mufifaliföen Äwfte bew öderen unb ftmi*
tigeren 9efange abgeneigt pi madjen. —

Ston fremben JtunjHetn fraben f?d> tot *er#offenen

SBinter wenige bei uni frören (äffen, unb Mefe werben

pfettei^t iura Sfreil nfcfrt am befiel auf tu* «u fpre*

ften fein. Mein, obwefrl «Äfretf niefct M ©bornbo

ber »irtuofen ig unb etwa« mefrr Jöefieiflernng gemif

fefrr wftnfcfrenfwettfr wfce, Je Itegt b*fr bie Urfe*e/

wetfrelb tiefttben nMfrt immer ifrr* gewactungen tefrie*

bjgt fefren, eft tuxfr an etwa* Ruberem. Die $eam
(Mimen, beraufifrt buwfr 6en je&t gem^nUAm #oper*

ftttyuftafcnu*/ unb glauben/ baf ffre {Rame genügt, um
ifrmn eine #n«enbe ftifnafrn* jn bereite»/ ofrnr bie

$erf<friebenfreit ber Serfrältniffe $u berichtigen / bereu

rfafrtige Senkung efrer jum 3^ f&fr^/ «W ba« meijl

ai*t nnbebentenbe Vertrauen auf leinen grofen tarnen,

ftine /•% Sem*$(4fftgung »ar We Urfa*e/ baf **r

treppe ©eroaU nur einen Keinen 6irW bur* (ein

me^er^te« Spiet erfreute. ®(ei^ beioftnenb fte ben

(tyfgeii »ie für ben ÄettbentetM *ftnfW^/ xw W
oieberfeotte Vufteeten » a» ji n i ' *. !Ra* bemfelbtn gab

|ir. ffapseltm. 9 ott ,au« jDtbeuburg ein feeftiAte« 6tnt

act in Qtaneinftaft mit gtduL G4>l*f. $r. Vott

t^at tpc^l baran, ff* eine fott(K 0u«be«g«ioflpn iu

tna^en, ba er webte bur* fein glatte* ®9if(, nwb bwt^

feine ßonffofitionen eine bffonbere SSßitftnig feerwrUM

bringen Dermo^te. ©<|lo emffangf^ «wen wir jfe

Atn t>#0nO>ee (ÄJnen, feekn^iAn Aefatg nm frteC
föfeto*, weMK *»r# i^r ^feitt, $*f* nie burd) ^
?)erf6n(i*Wt einen tie^rn unb bteib^nbtn «nbrwf g»
rficfgelaffcn ^at. — £)a| bie S^weflern SWiianottn
t>cr einem fe&r Keinen publicum fpieCten, lag an ber

unglftcffeiigen Cpeculation unferer Sweater s&irection,,

welche, auf bie 9?eugierbe M ^)«b(icum« bauenb, bie

greife auf eine bii ba^in uneri)£rte $6t)t getrieben

atte. Z)it SBunbetütWer mit i>en fernen be* »olim
fpjeW w%lwbtn |tt mtficit, 4jl «febenim ein gc^te
unferer/ fi4 in IMemrdbnngett gefaHenben %rit, wenn
man gleicb i^ren (eHhtngen gern Me bem Ungewiß
(ifbtn jebüjrenbe Xnerfennnng jofit unb nod^ SVbetu

tenbere* erm«rtm barf# wenn fU niäfi m$ fnmer^n

m einem erumjk^enWtt/ Me Äunft unb Me «efimfc

Wt gefä^rbenb« 2eben «erbammt fetdtan. —
Wu» ium ®4fu| no* t>en nnfnir jDper. £tot

wir ^emetlr» tu unferer gcrube, baf wir bin «aum,
ben Sie nnferm S9eri^t ju gefiattm geneigt ffnb, gl*

w$ foon iiberf^ritten ^aben-, benn fäne tiefflm Reiben

nerbirgt ber 2»enf^ gem. Oft fagt frrilid> ein frsm*

mer SPtnnb me^ al* SBorte »ermögen. «Jlr gtatbdl

tabef , 3fenen binlm&ty (Beweifc geliefert p ^abe^
baf eibi« ba* feinige tfctt, um ben 6inn fftr Me
Sunfl }u firbenv junb hoffen, benfctten feaib neue »nb
jWrfcre ^insufugen $o Mnünn* —

$eniUe*on*
*** 9artft« «te timge ftdngerfn, e#terin «m

MtaAe/ «ttft. be «ilppUn, ga6 im Orarb14pm «ktffc

wie Orfoig ß^cert. €ie platte bereite cw ber ebnfgt. ftunfr

In fraüifiMbe, iMMfAe neb tenf«e «t«de gefpngen. —
fttett etotr kwtfttn, wirb f»edl biefm eomtaer eine \v
iHHke Dp« gaben, weifte $ce eccffdbmgm im €aale ber

UalimtfÄcn Oper gebm wirb. — yruwe |at, na^bm er

frftber in ben fi^nfwatoirconcertm gefpfctt, a«4 ein (igmte

«ancert gegebm. — ®& 3nfHtnt ^at auf bie Kuffectemng

M 3amm etoe epwmifpQn <Miber r öat«fa, «aieop, Ort*
Ifl», «nenttoi) ernannt, ^ni^ejn wm p&. *cr| pcifcntäM
gliiöeipUno eon febr ftetnem 8otmat unb mnee «bn#ntctten

iu prftfen, Onllew'f 9*vtifi Hei gfeiftfg ane. — Vm nifta

m<* fanb im ©bew bie irfte tStrfteamig ber Antigene, in

ajtite «dfe in «cene «efirgt, Wt. —% «ei mar. Xm 4tm ttnb 6Un «tat würbe

SbtUrb'e neue lomüfte fip«e „©er «eefabett-* gegen»
jD^ **tbu* « iwp gwUNnogi. »«genbafcierner i)r.«d»
Mrlaufen. -

Ben'b. ntnen Jettf*r. f. tÄnfif etWiinen irWtentlift |»ei «ttwweni %u einem batten «ogen, — frei« brt Sanbeg o#
§2 gtununewi « a^h- 1* 9ar.~~ Wonnemmt nebmen aUe^oJlomtfr, SMK ««ff« unb 4tn»fl|anblatigett an. —

(^w* e#n fr. Hn«ai«nn4
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SiebetfAmi <S$luf). — fcür $lonefotte. - ©anjfg. - aRi$ct0t. — fceutneten. -

<&i $ebt *on allen Getten
Oefana |a Hingen an,
JBalb (lagen* wie 9on ©eitenv
SBatb fcbwellenb (immelan.

8. € dj l e ö cL

Stetetfdban.
<«<&luf.)

3. ©. ff. Saifit, lieber unb Cattaben für eine

©ingftimme mit *ßiano. — Dpu« 1. — Srjiea

#eft. — »erlin, bei ©cfclejinget. — $rei«

* S$fe. —
SBenit ein Äritifer au« bem Dp. 1. eine« fbm um

Mannten Coraponfften fi<b ben ganjen gegenwärtigen

©tanfcpunet be« ÄÄnfiler« nnb beffen Stiftung com

ßnstren ju (innen glaubt, fo ifi er in gleichem 3w*
t^ume mit bem fWenföentemter; ber fid) ttymt, jeben,

ber tym jum erjienmale begegnet/ War burdrfcbauen gu

Hnnen. 3a, liefe ftcb ber ganje geiftige 8Renf<b wie

eine tt&r ^erlegen unb wäre jebe« Äunfiwerf immer ba«

Stefultat ber bidrfien concentrirten Jtraft, gleicbfam eine

entfcbeifrenbe 2bat> beren Urfacfyen unb Solgen Mar uor

Äugen Hegen, bann Wnnten wir bem Jtritifer eine folebe

ttnfe&fbarfeit jugefieben. 3m aorliegenben galle müf*

fen wir un« eine« folgen Urtbeil« um fo mebr bege-

ben / al* bie t>ier Sieber ffcb nid)t burd) eigentb&mlicbe

nnb ^etwrpecbenbe 3fige au^seic^nen 5 glelcbwobl fyabtn

wir bie Ueberjeugung, baff ber Gomponijl föon mebr*

fad) fld> t>erfu<bt b«ben muffe, bewr er mit tiefen Sie*

betn fcftwrtrat, eine SBemerfung, bie f&c tyn um fo

eftrenber, al« un« nur ju ^duftg angebenbe (Jomponi:

ften In ibten erfkn Serien unreife grämte t>om Saume
ber Jtunft fcbfttteln. ©ie Siebet wrratben in ber ein*

fad>m {Begleitung eine gewiffe Cf^erbeit, in ber 2Res

tobte ba« Streben, ba« rein melobfföe mit bem becla*

matorifeben Elemente $u Dereinigen, unb bie Harmonie*
f&brung jteigert auf angemeffene SBeife nid)t feiten ju

entfebiebenerem Äu«brucfe. SBefonber« ifi lefctere« in

bem ©efange: „Der Äönig auf bem tymmt" ber $q(L
3n bem aweiten Siebe: „Da« Äinb an ber ÜRutte?

©rabe", ein übrigen« febr fdjwer $u componfrenber 2e?t,
erregt bie SKufi! ba« ©ebid)t gu wenig, nnb e« bleibt

fo bem Vortrage be« Singer«, bem ÄuÄbrude, ben et

bin ein legt,, ju t>iel überlaffen. Dagegen gewinnt
ba« b&bfcbe 3igerlieb t?on 2R6ri<fe burd) bie leid)t gra*

ji6fe STOufie, obwohl aueb i^re 9leubeit ber ©ebaneen
abgebt. Da« vierte Sieb: „Der gifdjerfnabe" t>on ^la*
ten, ifi aber in SBejug auf Äuffaffung, Darfiettung unb
2Cu«f6brung, weil e« wabr, einfatb *rt> au«b*u&i>olk
ba« gelungenjie. 5Rur tim einjige Stelle, in welcbee

ber rubige unb paffenb burcbgef&b^te Stbptbmu«:

u r 1 r :•
1 r u r

obne (Brunb einen 2act lang aufgegeben ifi, ndmltcft

bureb folgenben:

1 1 r er 555 1 f?
„O fpri^l, »ie loa bie lange 9taty"

bat un« gefiirt ^offen wir, bem domponißen ffinf«

tig noeb erfreuliebere« fagen gu Wnnen!

grieb. »o^r, #,»i^e be« ©eüebten" W>n ®6t^c

ffti eine ©opranjüwme mit ^ianoforttbcgieittmj

unb SBalb^om (*A libitum). — (gxfnxt, bei 3B.

ÄBrner. — ißt. | ^Ir. —
— — , „@e$6 beutle Sieber'

1 *on «befberl
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(t^omiffo für eine ©ingfHtame mit ißianoforft»

begleitung. — Dp. 14. — Seidig, bei C. 9L

«legnü -, $rt 3Q fßx\ -"

r tk& trfk 8t«|: „Ab* belfWIebten" fti #» »tt

©unjien einer ©dngerin ober eine* Jpornifien unb jwar

f&r ben Vortrag in einem muftfalffcben ©alon gefd^rfe^

ben, wirb feinen 3wed erfüllen, aud) wenn e« bie jots

beeren/ welche Sängerin unb Jpocm>irtuo* burcb fein»

#filfe erringen ttnnen, für flcf> nid)t gerabeju in Um
fpru<& nimmt, g« iß eben ein Sieb, üatf redjt bfi&fä

Hingt, febr bantbar iß unb wenn e« gut »ocgetrqutt

wirb/ aucb wo&l gefdat. Von mebr Vebeutung in Joes

gug auf Srftnbung unb poetifcbe« JJeben ftnb bie in

£p, 14» mitgetei lten fed* beulten «ebe*. @fe fmb

duferft einfad), aber bennod) meiji au«bru<Wt>ftlt unb

guweiten fogar cfyaratterijHfd), wie le&tere« in 9fo 6.

„Sbenb" ber gall ift. liefern jur ©eite (htten wir in

tiefer 33e$febung 3?r. 1. „Die SBülletin", wogegen in

9h. 2. „3* will fufiar unb in 9ft. 5. „Spanen"

flb §rofe ftidEKfgfeft mef^t an ba« Äewi^nliAe af* cm

ba« im einfachen €d)öne mabnt. S?r. 3. „©er @lücf«s

*oael" unb 9*r. 4. „ffrifd) gefangen" enrfd)dbigen je-,

tfddy traf&r burd) ben $rttub frffd>ec ßmpftnbung, ber

fte &ttr<f)wefyt.

Ruftet (9Äffr. Sotfa), SoinSe« de £vis, Alba»

4f XII n«u?#Ucft Rojptoce* State in befl ^<u

tifer <Smr*e« wnb Swimten beKeWe SRonrnnjeit

nHt »rgietattig b. *pian*fwte. — ?ßtdd I&Sljlr.

— »ertto, bei «. SR. Sctjleflnacr. —

Dm ÜJtofifla*, weldjen wir bei »enrrtjetlung bfefer

Ättmansen anlegen mäffm, bietet ttyilt ber Gbarafter

»et feansifltyen Stomanjen felbft, t^ett« ber ttmflanb,

baf ber Gdmponifl becfelben eme talentvolle Dame ff!.

SB«t baben unt früber ftbon über M «Befentli«be ber

fransigen Stomanje unb bie (?ige*fbfintlid)fci{en t>er*

breitet, burcb welche fte ftcfc &on unfern* beutfeben Klebe

HBb nnferec S&allabe unteüfjbeibet, e* reicht affo put

C^araCterifhl twliegenber nur bin *u efwdbne», bat

fWlle. Joifa $uget eine SttobecomponijHn Jranfreicb«

ift, bie mit geiffooHem Dilettami^mu^ aber bie SEtefen

ber Äunp binwgflfiegt obne ju fcftwfnbeln, we« fie bies

fHlen nity fle#cr unb bie mit niebt unbebenmiber ger*

tigfeit einen leiden, flte^enbeti €fp! weefnt, Der flj>cett

J&njlprobuctionen ba« Vnfeben einer gewiffen genialen

ftondfalam* ^iebe, binter bec maift frettkb grftnblitbef

fffulifrfye» ÄÄrt nkbt fw^en barfi @te f(|ceibt

fta o*e Qatoni, überbie*, nödj flu bie ^rifetv unb ba

reicht nidjt nur biefe (iebentourbige £)ber(Ü<blicbfett

fu#A fipjbatb fte (leb nur im (o^ybtbfKtt Äleibe, ba«

Jeiff, mit feinen ©lac&b*n&f<bub«t, SRdtH^ettni

allem bem jierlicben Zo^ettenplunber aeiaf, fonbMP fe
erfitUt äc^ üoBfonunen Ibren 3l»ect» gf b^rf tuM ba»

ber nid* bifreftbetfc U&bit §m§n^n^rtfMtf ehter

tieferen t^f*u^, f4 #4 afcr^u* Se#enf#ijlU(bMt
gejletgerter ©cbmerj ober uberfprubelnbe greube, «tf
bem SBege gebt, wie jener feine 2)omino bem Wlütt&
auf bem 37a*Fen6aUe au« §urcbt, bie JBerftbrung mit
biefem m6d>k jt^bare ©puren yKÜilafffri ober ibree

felbfl nid)t fdbtg i(l/ weil it)t ba« ©alonleben nur im»

mer ein 9?iemanben befcbwerlkb fattenbel ?<k^eln yt

ieigei gelebrt. Dagegen bat man Qrunb fidb an. H>rer

mobertten ©rajie unb ber ?eid)tigfeit ju erfreuen^ mit
ber fie alle bk Olei|e jener Üebenäwürbigen unb feinen

lofeturie entwickelt, bie balb nato, baib pifant ffcb dos

Jert SBebenft man ferner, baf ju biefen empfeblenben

Cigenfcbaften noeb ber Umjlanb (ommt, bap biefe 9to?

ifmnjen bnetbgängig t>on ben erßen Sängerinnen unb
©dngent in ben 9>arifer ©alon« eingefügt werben, fo

iß e« erfldrlicb, baf fte tin grofe« publicum b^ben.

9f tjt unter btn IS {Romanen feine, bie nitbt äffe

bie erwdbnten Sigenfcbaften an ft<b trüge, bo<b fieeben

9ir. 3. „Sie $igeuner tn>n ^ari«'' unb namentlich

9?r. 10. „Dbne 8fafl bin 5" &ir" «i« effectrei<b tytboz

— unb 5»r. 2. „De* $agen Sraum'', fo wie 9hr. 9.

„Du fiberall" b^>^ ft au«bautt*olle wie; ftbwunapeic^
5Wefobieen. 1

3fÄt 9tnttof9tte«

^. Sem de, SfiOante aJariaiianen itec «iw

aud »iobe* — £)p. t4. — »etyjty, 9We»A —
tV Sljlr. -

— — , 8 Üfcajurfa'S. - O*. ». — (SbettBäk

- i «^fr. -
(Sine befonber* fprecbenbe,. auffadfenbe ^bpftognomi*

baben beibe ßompoptionen gerabe nidjt, boeb ßnb bit

aRajürfa'« t>on iiemlicb frifeber, lebenbigec SBtV
fung. Da« SBorbilb 6bopin

f

« iß freilieb in W** «^
»erfennbar im allgemeinen Sau. unb. Ductu* # wie Iä

mannen befonberen 3fi0en, unb nament(k$ tonn kl-
eine ßarfe gamifiendbnlf^ftir ni<bt ableugnen.. Do4*
ftnb fie niebt obne eigentbfimlftbe« &ben. unb mefobi?

feben Xern, unb bon etwa« berberer f ffeilibfetfe* 6on»
ßitution al« tbre S3t>rbi(ber.. Da6ei werben Je, atufei

bureb ibre teiebtigfeit febr genießbar, unb i<b weift nfc^t

wie fowobl fte, alt We Variationen, *u bem fJrdbfca*

„brillantes^ fommen, womit man nun einmai bm
SJegriff be« ßoncertirenben, 5Brat>0Mrmdgtgen «trbinbet»

SWan würbe bm guten Variationen, fi^i We&e tbttfV)
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ptfte mos betkt *nfptft$K <m 0* mwftfflfe tfce **
iamrn im XUgtmtinen ist ©t^ in* 3uMj**rt mt^c «tt

Juogß Derßoßen« JUfeen. 3ßan ttrnite <m Jpunten toi*

Um, bod) mÄgte eine ^noifft bibetbe ©oKbitdt, tfne efc

t»a* ^au«borfenf SrfinbCh^Icit fhtfren nuufcett, bit M
tttyuxxt* tggtmiitten iJufcfrnitt* ungeahnt öfter* ^tr»

»orblkft, tu* feto imb 6a (tfbjl an grfeftc** ä*pfd)m
•14c $an$ wrberge» ma& <j. 85. in btm ©täcHJeft
Aöfiantino in ©#**2>ur). Aus» bie »artafenfit ftat

S^if/ elegant unb nkb» f4)»«r, uttb mfe? a(* rt*a*

«aferfealten&e* fte 3Bdfiggwble wotte ffenbör tet

fiomponiß felber tilgt giton.
i4

£iati|i0, fftitte Stai.

jtoWm«ÄttetjÄtfim^eif mnt Älof. — 9tai<pte. — #tf

Seit meinem lefcfeit SBeeW^t vom 9?ot>ember t>. 3.
$at unfer muftfaltfcM ttbtn unb treiben einen unge*

»6f>nltd>en Euffdjwunff genomitmi, tmb ©fe mögen au$

fe* lUbrrfeljrifir be* $t$mmar*0n letffrf* erfelyn, wie

«ftfefeattg un* tateffffiartt *t*$**d> Die. «h« bärgifioletiett

<9wififfr »«refc SBetftyietater lieferte «ottert**, pm
Sferit biurcfr 2$e*timittgMfbfc manflafcrt,. g^MWr f>fet

hülfe (frwdfejitmg, we&er, b<* $r u*d)t* Chtytbtfcbe* unb
bie Äimfi $£r»evnbe* braute«. 3« fcrc legten 3<?tt

war b«* Xnbrang bet nmjtfttafaetr. ^wfcictiotirir fo

0*f > bafr eittmai üi einet SBttfcr nfd>ti weniger äff

iffcn abifö&bwnge*, tbeH* Cpern, tlprW Ooncect*

ffettfonteit, meiere atte geftirig §11 getrftfrn unb a» tt*
bauen felbjl einem ©traujjenwagen ein. Bing tot Vi*»

mitfM)kit gewefen wäre. Jturj, bte gonenrte »arm
tiefen ©intet bei un« fo red^t in bec SWobe unfc fe*

frntor* bee ConntÄgagjHttagds Concam; 3$ wäre in

fee 2$«t in SQerlegenfttir, foütt «fr bfe b«r 2fnbow^«

Ottotibtro Sage aufjo^n^ »etd)e fW) b&nfy tetora 6cto*

ewSfretttl anfuabigten. 2>ft ffoiwet^iber ba^twr W#
S»u(T! ijl eine ©abe be« ^immeW, fji g6t«ic^w Ut«r

pprus^, unb bö6 i»tbct: „tto fotffl bw^gefert^g b^'
Ifgflii'' faiut ba^fr burc^ ?B»p& nrfdtf alWw nW)H «t(k

b^r fanbflsn.fftgft: bifteii* «föut werbwr> »ninfa ÄHfrtv

tl* bk ©ftttierr M Ärc^wis A»tr Jtaimmt^ fdji

«Nbt i«bi ratbBi tü^ert^.unbr nt^t 3ntw ein» P> ftiltHt

muftfalif^et «flßiT b^ •«• u»f*tf ^«rtjen JHrd^
iwft! bie ^aac Ajrncf^ ffWimec fcftiburtB* au^u^
«Mrmi, Nd^i Mt) @pttu: nw^ ^ ^ tettyrno foOre>

tmb bie ffc^ ausnehmen tma wie ein »ei^pw» iittcw

Steffeln ober wie eine jDafe in ber SBfiJle.

f)rofe{for Jtlof^ weicher gomilienwrboitnijje we^n.
4bf SÖftotec 66a (14 in, Sandig oufti'e^ uera«0aüf4e

«{ff SWittageggoncertsUnterbaitungeny bi^ man^U »t*

Btümii *** *^it^ 3af)fe^dtm. »ett }metal
Ztyil ber Goncirte biö^te jetototafi eftt: t)ißonf^ftr Stot»
tr«g iiber ^>2Su#f ^ »t», „„^ hme ty ^ abpf,
rwier# 2) bin ^tfrier, 3> her Stirnn, 4) D« Orient
Sefcee ber Statrdge wttrbt ^ucrf> ein wi SUngfÜmmeit
«•^Wrte« «ufUMTpfef^ btffm £<d^#ic f^wer j$
fcewtfen feiir bfafte, eogiinat imb erbiumt (S* ijl bo
gnil^fr, baß fw btt SW^rjnbi bw 3u^m t^c »ort
tewnge» o^ite Sweneffe twrtn, imt fetoft ler Staflft
te«#«nb«ge ftnnfe rutt wenig, batmfy ang^ogeir M»
ben, ba ^tw Äof. f(* grä$tei*b«f« bnr«nf bef'^ran^
mehrere Tutore» au^ citicen, wei^e ^ it» brat 2fu*
ÖKu^ tKcetrt^tenv baf mm übt* bw Wlutft tot *ttm
•imm nüg* m# unb fctf wr ^rfd^nsm^ Atot
bK&» ©fg*M* Wj,' nur a^ «etmu^unsen, grvut,
bden.^

See JtMgL fflotttmbet^t ^ujtWimtar 9li»
JH^e Oe(i fi(^ an ^wtt Xbentren irw Sbe«w ^jbtn
v»^ fanb bie gfdnpnbflt Xuntttmum «olicpw1*
@IäW. atbmet e^abme ttu^e unb i# f* ffnuM, wit
Ww OwpofitUnm, m**)< «rtatli^felt m*t 'iUim^
^Maben unb bit orbtm^e Jpön* b«|. g«b.f«gen#«
SEo«(e(^ nirgend t>ermiffin (offen, SRofopr wrfd^a^
& 5»r« ^^^ «PMeceien tntd ni^fag«nbe,. imf
$t)^(en bie STOenge au blenden

j fein &pto fr^t nidp
in rafenbe^ erjtaunen, irweA mcjjt gnnatidmu«, t>ec«

bre&t ni^t bie Äopfe, aber e* befeligt ©ein wun«
bewotter, gefangnerer Son bringt in Oie tieffie ©eele.
fWolique^ 2e*nif i(l ba* »aÜenoetRe, na$ man fi*
benfen 0ann. Hit JÄeinbeit ber Sntonation, wel<^
frl»(» be#

i

be« £*tot>e*$ftttgen Iftin bfe äujjeilfeit Ären«
§w \kt Spty ^IHttüf au« nld^ btt* »tobet** jii rt^
«^ fttoty «§t> muß SBftouttbetttttg err^«nj nid)t w«i
rtiger bje* tmifler|afte> mbige' imb $tt<tot 8ogettffif)rttng
£i»r ip afeift<ff<0*f*3 burdr Unb tmre^. 3Die' ettottttltt

•

©«^wlerisfe^te«^ rteN^e fe«ne
: «om^fltfonm errtti«Hete

i |«t m<m ftfum^ ffa |Mk^ tbeW weif f?e mft btt ft»^
»Wenftflert »u^e; gWdjfattr RrfWenb' Wetwunoeit wew
bm^ tym t^.T pr ^ innlgfntit oem gattjwr jfttnf»i

mii ucrWmolje» f?«b utrt> att
(

unbewegt not^oenMi
*** w#fem> ^o^attgvn |ä frHti ft^eiiwt, n&mad
Om m** b^c^n, obi^ eto abff««li^ ©ut^rt tm»
*of#«n tttd? «^ t)fft«t(Ktt. 2»oih|Ue con^bttfit
nl^t «Atta f*t 0i« »Wi^, 1« awotrttt ffit m
*mtß>0*ityttwjaw utt» Weffr bftfVtn eftirtf bure^ttti

(H*(l^WgfH' *(% <tffj ^f/ratr# ergfeW f!^ bfrtrt

•Ä^f#o#ia«^i8BMbrfg; bd^mcw ^frbhn jftrrttB
werf oft bat j a nftl ec ttergifr.—IB^^c- imiMr
meftr &berfrnb ne^minbetr ftia^Ml unb- (mt bM
&MKm.Gom^^l»cnen «f etil «tefkeo m* »»Äque,
1»« befft» «>b if»wj|i tt Mr* j^rmenben Sogen ber
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geit trimmet etwa« weg}ufd>weramen tennigen, bec

ftföält an bct ewig wahren *un|t, trofc btc wrftywfc

ftyen gotfungrn be« G&arlatani«mu« unb bec gxioolität,

eine wertvolle unb ^erclid^e 6rfd|)einung.

€5&a!efpeace'« ©ommernacfyt«traum mit bec

Stuft! t>on 3Renbel«fo&n tfl auf unfecec SS&^ne

fieben SRal untec jlett lebhafter 2j>eilna&me aufge*

f&^>rt worben, ein Erfolg, an welkem man, auger ber

tteffUd^ett, ganj nad> bem SWuffcr bec ^Berliner Jj>of«

büt)ne eingerichteten äujiecen ?fu«fiattung , bec genialen

Stuft! (einen geringen Anteil jugefie^en mufj. 34
mitye fogac be&attpten, baf biefe allein ben burcfc

bie 3ufaramensie()ung bceiec Acte bei ©fafefpeare fafl

}u gebe&nten aweiten 2Cct in bec ®unfi be« 9>ublfs

cum« erhalten fcat, benn bie mangelhafte S8efe|ung bec

ftottfcieen be« Dberon unb bie Sitanta t)&m ba« 3n*

tetejfe, fobalb bie Steu&eit bec JBü&neneinridjtung unb

bec 2fo«flattung überhaupt auf bie 9teugiecbe be«

gcifecen publicum« na$ ben erjien Sorfiellungen ni$t

me^r wirfte, wo&l balb ecfalten laffen muffen. 3m
legten Acte tyat bie Gomöbfe bec JRipel ba« irrige,

aud) ben ladjlujtigen 2&eil ber Saftim, fä* »«kfa

eine tätige erfdjütterung be« 3wetgfelle« bie befte

$oefte ift, #nlanglicfr sufeieben §u jleüen. 2»id> feffelte

bec pomphafte, gtänjenbe 3Ratfd>, mit feiner ftywung*

•ollen, fräftigen SNelobie, mit feinec pradJK&ollen 3«*

(humentieung.

(»•rtf*««* fdgt.)

JR t c 1 1 1 e.

Sodann Äu^nau fagt in feinem im 3«^e
1700 ecföienenen 3tomane: „£ee muftfaliföe £tua*
6albec": „£ie ÜRufi! tfl wa« um>ecglei<j)lid)e« unb

©6ttlid)e«- ©oldi>e« mftffen aud) tyte geinbe unb

Ignoranten wiber tyren ©an! berennen, »eil fte ba«

JJeugnif allec üeenunfftigen Seelen, ja be« Sfrtil. ©elfte«

jclbfi t>oc ftd) fefcen. 3* »W *»« jefeo t>on becfelben

feinen Panegyricum föcetben, obec tycec o&ne bem allec

SBelt be!anbten 2Bic!ung weitläufig etwe&nenj ©om
becn i$ fage nuc fo Diel, baf* tyc untec ben meifte»

anbecn feepen Äinflen mit Stecht bec SBocjug gebtyre.

Senn ju gefcfcweigen, baf i&ce Äraft in menftyicfcen

©emut&ern wunberbar tfl/ unb jwac nid>t eben ©teine,

«bec alle unvernünftigen S&iere, wie t»c Reiten bie

9>oeten oon be« Orpheus obec Amphion« SRuft! gebfd);

Ut &aben, fonbecn bie gelfen*jiefoerne ^eejen, unb bie

»iefciföen unb unbdnbigen Segiecben ijftec« eetveic^e»,

§6umen unb blfihiffttgen 4an; ©o fft ffe eine wn betri

jenigrn Aänfien, welche ben gelten gfleff ju i^cec €t*
leenung erfoebern. 34> frage nuc biejenigen, »elc^e wm
,3«g«tb auf bie SWufif unb anbere Studia neben ehu
anbec ernfH>afrtg geteieben ^aben. (Senn t>on bene«i

felben ©ele^rten, meldte in biefec eMen Sßiffhtf^affl
ni^t mit au ^aufe f!nb, begehre fcfc feine Antwort;, ob

fte nfdjt gefielen mÄffen, man fönne fafl e&er mit auf
ben $ran!fur$ec Catalogum bec ©elebcten Sdütyx*
6$reibec fommen, al« ein Conccrt W guter Inven^
tion unb o^ne Säbel componiren. 6« führet genriffty

biefe f)errlic^e Äunfl i^ce Studio** in einen folgern

Äbgcunb attec Curiositdten,
#
baf, wer alle« erforföen unb

lernen wollte, gefegt, baf man tym aud) be« Nestors

Älter unb be« Herculis Äraffte unb gleijj gewd^rm
finnte, er bennodj ^btn fo wo^l, al« bec Medien»
Hippocrates über ba« furfre ttbm unb bie lange Jtun#
^u flagen Urfad) ftnben würbe/7

Senilletoiu
*** Conbon. Vm ltten Jfpril »arb ber beraumte

^arfenftieler XBitt. <5t war ber ©ofri eine« wfPWen Qk»
neral« unb Iptu in golge eine« Unfall« auf ben münto
bienft oergufeten nrifTen, worauf er fl<b ber Äunft anwenbet^
— 3» ber fdrilt'4 eröffneten italienif^en Oper gefftat not*

inglt'4 bie |>rinta.bontta gaoantt unb ber Senor ©ato«,
welken bie 8onboner ÄritÄ «ubtnf« 9ta$folger nennt. —
«enebief« neue Oper „©fr »rdure oon »enebfg", bereu

Stert na* eteem Altern dlomane oon 9. eanb bearbeitet ift,

wtirbe im JDrurpianetbeater gegeben, batte aber leinen tmU
f^iebenen örfblg. SWan fanb bie ^anblung langweilig. —
Bie 2>amcnftnggefel(föaft giebt in tiefen Sagen ein eigen«
Goncert. —

*** Xttona. Am 25fbn April warb in ber wm*
gtUfdj

s

\utt>tvi\tyn ^aupttir^e <&dnbet'« ©amfon oon etnMi

180 3Xitoir!enben unter Leitung be« (Santor'« $etecfen
aufgeführt SDie Vattyk be« eamfon war an |wet ednger
oertbeät. —

*** »erlin. Auf ber ttnigl. Snbne gaftirre bct

»afftfl ^ellegrini oon SWündjrn M «arafrw, Xlmaoä^
unb 3D«min;— Am lWen %Rai gab ^. Scdber ein ©oncert,

ba« oorgug«meife bem Vortrage oon fiebern gewibmet war.
— ©en Siften wirb bit gegenwärtige ftoifbn bec italietttf4ai

Oper mit gioawautf« 2>orffdngecinnen gef^loffrn. —
•

*
m * JDanjig. JDte **. Beide (|)ofaune) an*

eneco (fHanofbrte) gaben in ben letten Sagen be« ***•
wer Goncerte. —

Bon b. neuen SeitWt. f. fRufR erfHeinen wb^entlin) *wei Wummern *u einem falben Sogen. — |)rei« be« Sanbe« oon
tt Summern a ätyfr. i# 9tgr. — Ibonnement nebmen atte |)oWmter, £n$*, «Rufi!« unb Jtnnftbdnbumgen an. — '

(2>mtf Mb Ar. Äüdmann.)
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— JDoi ftnb mit (eine Cfomponiften, bie bot Siebern ein artig Oewonb
§uf<bneiben, bat (inten unb *oro long genug tft

Bettina.
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fDtnfifalifdfre Tageblattes

(fttctfriu«».)

III.

fciebercompofitionen.

6* trifft ftd> fetten bei giebercompofttionen, baf

9oefte unb ÜBuftf auf gleicher geijliger Jjbtye/ baf beibe

3RAd)te in gfeicfomdfigem .8$erf)d[tnif ju einanbet flehen

— gewitynlfd) ftnbet entweber eine Ueberlegenfyeit, 6r*

Jjaben&eit ber 2Ruft! über ben £ert, ober ba$ ©egen*

#eil ftatt .. . fbft ijl ber Sept t>on ber 2Buft! über*

ragt; in biefem gatte erinnert ba$ 3Jerf)dftnif an jene

ungleichen (5&en, wo t>on #aufe au$ bie grau bureft

©effi, Gtyarafter unb gdf)igfeit eine entföiebene lieber^

fegentyeit beurfunbet unb al$ bie bat ©anje befeelenbe

$auptperfon erftyeint, »d^renb ber 2Rann, — dm
iratergeorbnete (Watur — aud) eben nur eine fole&e Stolle

fpieCt unb gewiffermafen erfl baburety, baf er gef>ei*

ratzet würbe/ eine 3frt JBebeutung unb ©tellung

er&ieft, — fo mand)e* mittelmdfige ©ebicftt, ba$ b(o*

bittet bie 2Rufff ber »ergeffen&eit unb Dbfcuritdt enfe

ging unb erfl burd) bie Gompofltion }u einem gewijfen

Änfe&en unb 2fn!lang gelangte, wirb Un ©inn biefer

SJefcauptung me&r t>eranfd)auli<$en, einleud)tenber ma$

dJKtt'ttnnen, $. 85. 2Rattyijfon'$ tfbelaibe. — jDft

aber ijl bie ÜRupf t>om Stert »erbunfett unb t>£dtg

In ben J^intergrunb gebrdngt, wie bie« griftent&eil*

bei Gompofltionen ber ©d>iücr'fd^en ©ebic&te ber gall

fjt. £ier erfdjeint nun ber SEept — fo ju fagen — wie

btz gewaltige, mächtige ©ebieter unb bie SWuftf wie bie

unterwürfige 2Ragb, bie arme fdjüdjteme ©dabin, bie

«er Cauter €&rfur<$t unb Stefpett nfdjt fi$ tym liebenb

anjufömiegen unb »ottig #n$ugeben wagt. — Daf
jene glatten unb füllen üiebercompofttlpnen, bie, ftatt,

ben inneren Äern beä Septem ju burdjbringen, biefen

nur an bec ©berflddje unb blo« fo o&ngefd&e feiert flref*

fen, bit überwiegenbe 2Cnga^t ausmachen, unb baf e*

im äJcrljdltnif bo$ nur wenig (prifc^e Gomponiften giebt,

bie in biefer #inftcfyt nad) einer tyren ©egenjtanb er?

fd)6pfenben JBollenbung unb Sotaiitdt ringen, fonbem
bit ÜÄeijten jtd) mit bem „beinah", mit einer unju*
Idnglidjen Jg>aC6^>eft begnügen, ijl leicht erßdrli$ unb
begreiflich.

25a$ erfle ffrforbernif bei ber tprifd>en GompofttioB
ijl, baf ber SEonfefcer in feinen ©toff f6rmlidE> niebers

tauche, gänj unb gar barin untergehe, baf ferner ber

Sept t>6ttig in ber STOufi! aufgebe — fommt natürli<fr

babei wenig in SBetradjt. ©ieic^wo^C giebt ed giebers

componiflen, bie i^rem Septe gern gerecht werben, b. $.

i^m in allen Steifen muflfalif^ entfprec^en mieten,
mnn ftdf> bieö nur bewerfjlettigen liefe, o()ne baf jte

be$&alb au6 i^rer geijligen ober ©efu&ttru&e jw^ fax*

au^jureifen brausten, unb bem berje^renben geuer, bett

tiepnnerft aufwü^enben ©türmen be« 3fffect« autyu
fegen f)&tUn . . . „SBafd)* mir ben ?>e(a, unb ma<y
mir'n nid|t naf

,y
.
—

XHefe ©<f)eu, ftd> ber motten ©ewatt unb Energie

be« Ingenium« rütfjpfc^WIo« ju ü()eriajfen, ftd> t>on ben

Stammen ber S5egeiflerung gang unb gar burebgtü^en

ju (ajfen — woran feibjl bebeutenbe, mit (>in(dng(i$em

tnnern §onb« begabte ÄünjKer $in unb wieber (abori^

ren, — jte trdgt bie ©d>u(b, baf im SJer^ditnif bo4
nur fetten Sieber mit grofen, leibenföaft* * gewaltigen,

bie ganje ©eete mit pd) fortreffenben SWeiobieen jum
Sorft^ein fommen, unb baf ftatt tyrer oft ein uner*
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tpiicfttcfe abgemeffene* SBefen, eine grofe wrne&me 3u*

ffotyafeun*, unb jene ajfcctkte ÜRdgigung unb erfftüi

fielt* •nfa4>^£it P4 breit nMd)MU bie matv am befktt

mit b«t fpMpfettytti 2ü*Hutf: „9tid>* talt,

**4 *<rrm, wtitt #eif#iw<b gifdT" ftrgefd^

net.

2Rait glaubt mit einer mauietirtett,. jteteotp*

pen 2fnmut& unb 3ferlid)feft bie Xnforberungen

an fetlipfrin Äu*bni* unb 8eibenj$aft wölwnmen be*

ffreiten unb abfpeifen gu fönnen, obne pd) erfi auf bie

$od>ge&enbe ©ee ber ©efüble unb jlarfcn Aufregungen

wagen }tt muffen. 2(1* ob e* bamit allein fd)on ab«

getaut wdrei 306 ob mau bamit auf bU &ingt axufy

nur 'nen #unb t>om Dfen gu lode* iwrmÄdpiH —
83ei biefer ©etegentjeft muf einmal gur Spraye

gehabt »erben, baf bie gegenwdttig« Stopf ?JWti!;—
bie in i^rer biplomatffdjen, von alier&anb ^rtotfrfi*

fixten geleiteten ttnbeffimmt&eit, in tyrer weitbaufd)igen,

ME» arigftytn Xutogattgtn gutafTtoiben JHetbeutigfett

fe&r an ©bafefpeare** „?ebernen #Mbfd)u&" erinnert,

ber pd), gufolge feine* gefcfcmeibfgen 23efen*, na$ 93es

Mrbrn bre&en unb wenben unb btn t>erfd)iebenartigPen

fformett, Sntgwetfen it. oecommobiren Idft — biefer

{Rötung tief £torf$ub geleijlet f>at unb nod) leiftet.

Cf fjt in ber 2&at erpaunffd)/ bi* gu welchem ©rabe

eraWmdffger JJoppefpnnigfeft unb problematifd)er 3wef*

jftngigtet e* bfe Äritif b^tgutage gebraut, tote gfüdltöfc

man gefdf>rlfd)e, fc&wadje ©teilen gu umgeben ober gu

teföinigen weif , mit weiter biale!tffd)en ©pifcpnbigs

feit unb fopbijtifd)en ©ewanbt&eit manche nad) ben bat

bei agfrenben SRotiwn perfinlid)er 93efangenbeit

unb ßfingenommenfjeit ober nad) ben babei beabfid^tfg-

im Webengwetfen — entfdjfebene SWdngel gu SBorgügen,

unb umg^e^rt wfrflidje gute ßtgenfebaften gu geblern

2tt flempeln verfielt. 2fuf biefe SOBcife wirb g. 93.

Jtölte unb *larf)eit ter ©mppnbung für f&nfKertfd^e

Stutje unb SptiutUit ausgegeben
-,

gilt ber SWangel b*t5

t>orragenber 6fgentl)ümlid)frit unb Tltmutt) ber Srpn*

hing ffrr ©litte, — twlienbete, in pd) abgerunbete

{form, unb für tb(e @nfad)f>eit, weife fTOdfigung-, ober

wirb hn ©egentfjeil IDriginaiitdt unb Sbeenfüüe för

SMgarrerie unb Uebetlabung — ?eid)ttgfeit, Älarbeit

unb ©angbarfeit al* £>berf!äd>Cid)feit unb Sttoialitdt

ttertäftert. Exempla sunt odiosa

!

IV.

SBie idft p#* wo&l etWdren, bog wir bd man*

djen jener 2Rupfwerfe, bie bawptfdc^Ii^ bie SRotur in

tyrm mannigfaltigen ®cenen unb »unberbaren ßrfc^eis

mmgen auf SJerg unb gtur, in 3Tf>aC unb SBaib, gwi«

fd^en Seifen auf bem fDteere ober am Stabe u. gum
©tgenftanbe ^aben, — bei Gompofittonen, bie (ebiglicb

im* einem finnigen, poetiföen Slaturleben unb »ertraus

ten »erfe^r mit tyr, au* jener fftfen, innigen J&inge»

bung an H^re «oigen Sfetnber unb Gd)6*btittn |m)ot»
geganges g« fite f^etee^ «o* Infer un» mbd)*t* er»

griffen flbtet — M ua* KM »oUbrnmen«, fd>6net

unb i)m(icber Dorfbmmr a» e* jemai^ ber galt ffc
wenn un* biefe ©egenjldnbe bann in ber SBirMic^fef^

ia ber Staut felbjl entgegentreten ... g. 93. ^apbn'*
3a^re*geiten, Q. Wt. o. 9Beber

T

* betrüge SBatb?
«br 3agbc^&oe, 9^eetbo«en'* $aftorats@pm*
Päonie. — 9laraentii(b bei ber le&tem, einer achten

9laturbpmne ober Jtyt&prambe of^ne SBorte, bie nur
au* einer fo inbrünjligen unb anbdtyfgen Serfenfung
ia ben ©egenfbw^ ou* einer fo tief, fo grof unb ftort

ewpftitbenben ©eeie we 9)eetf)0)>en'* ^eroorge^en tonnte«

fibertommt un* eine 9?aturanbac^t, eine fo innige,

fetige Störung etfttfft bo* ^)erg bur^ unb burdjj, ein

fo üotttommene*, unbefd)reiblid)e*, geijtige* SEBo^fei^,

wie wir un* faum erinnern (innen, inmitten ber feerr*

tieften Umgebung, wemt wir bie 9tatur felbjl, in i^ret

Unmitteibarteit — t>on Angefleht gu Ängeficbt gefd^aut,

jemat* empfunben gu fyaben.

$Ran foUte meinen, baf vor ber Jtraft unb SBir»

(ung biefer unmittelbaren Watur jebe* Xunfhoert gu*

xüd\Ui)m mdffe, unb bafj mitbin feibji eine ©<b6pfung,
wie bit 9>aßora(s©9mp&önie — mag pe immerhin bit

bimmiif^en, ew^en Segnungen unb <£rföeinungen ber

9latur, tyre tieblitytlt unb gr^abenbeit, aU ityct ges

^eimflen, fftfeflen 3auber t>om feiigen grwad^en au*
parrem SBinterfcbfofe, t>om fanftbelebenben, verjünge»
ben Spaufyt be* grubiing*, bi* gu ibren ®<ftre(fnijfen,

bem pird>tbaren Äufirubr ber Elemente über ibren ©tux»
unb 5Betterfd>ldgen — mufifattf^ in fid) aufgenommen
fyabm unb unmittelbar auä bem ^ergen ber 9iatuc —
au* ber ©eete, ber innerflen Siefe ber SSBatber, 93erge>

Seen fceroorgequoUen gu fein febeinenj mag e* un*
immer bei it>ceti Jtidngen wie Dbem ber ©ottbeit, wie

^)aud) be* SBeWgeijie* felbfi anwehen — gegen bie bie

eleraentanfcbe Ättgewait ber wirfiteben 5Ratur felbfi nieftt

auffommen (6nne, fonbern neben tyrem ewig jugenblfa

eben üttii maebts unb farbio* wie aüe* luwoUtanunent
2Renfd)enwere erfebeinen muffe unb bofy Mtxf&t
c* fi^ anber* bamit, ftnbet — tok wir im SBegiua
bereit* angebeutet — ber umgelegte gatt flatt

Die gang eigentf)ümücbe, gewaltige unb gar nüf
mit ©orten &u »eranfd)aulid>enbe 8Q8ir!ung, foi^N
ÜBüfffwerfe — bdngt pe wobi am ftnbe bamit ytfa»s
men, ba$ pc^ in Äunflfcb6pfungen, wie bie ermahnte*
niä)t nur biefe ober jene beliebigen 9taturf«nen obo
©egenßdnbe mupfalif<b gieiebfam wieberfpiegeUv fonbem
baf wir babei gugJeid) no^ — fo gu fagen — bat
fotract, bie IQuinteffeng ber Smppnbungen unb ©tutt»

mungen erftatten, bu ben SEonbfcbtec wd^ren^ feine*

9?aturcuttu* erfüllten . . . SStßnbe* wir «n* bagegnu
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I» nfafcternec 83etead)tt*n§ mft be* wirW$en (Ratur

Äug' in Äug*, fr beeren un« eben Mt dn§er»u JDinge

olk nur wie* fit wicWcfy ftnfr in ifccer matetbBen Ste
fe«^Mt> wir fe&en unb &6ren mir mit bem irbffcfc*

3Jug! unb bem profaifefoen ßfre unb wrmiffen jenen

etftifeten ®nbrud, weit bie a3erntitte(ung jene« uerftas

rtnben unb aergeifttgenben Jpauefc« ber menfd)Md)en,
$ier in S6nen aufsäßen Sm^finbung ftfrlt, weg
&beraft erß ba« aRenfdjlicfye, bie (Smpfinbung— ob f)ei$ ober fc&mefjtfty gilt glefcfr — ber an unb

f&r fld> ewig glefdjgiltigen unb fceaiefrung«lofen äufern

Statur Steij, frifrere« geben unb eigentliche« 3ntereffe

einbauet

©«ttjtfl, Sitte Sa!.

C$ottf<0tutg.)

[Gommerna$t«tt«*in. — Antigene.]

2Benn 2Benbel«folHt in fein« DiUKrtwe jum
©ommernad)t«traum, welche er b«tamtttid> in ben fefc

(#ren Sugenbjafrren fcfrrieb, ba* ^>f>aiita(lif<t>e be« ©es

bM*t* im gemeinen aufgefa|l tykt> fo gab- ifem bie

jefcige umfangrei^ere ^Bearbeitung ©etegenfreit, ba« poe*

lifte Songewebe $u erweitern, feine SBebeutfamfeit $i

et^i&en unb be« Bieter« wunberbarer Saune in allen

Abstufungen $u folgen, eine Aufgabe, weMje nur ein

fo finniger STOeijhr, ein fo pfrantafterekfrer Atelier wie

SBtenbeWfofrn, auf fo toMomroene Söeife lifen fonnte.

C* l&$t fic& niefct« JReijenbere« beulen, al* bie SRußt

Dim ©ommeenaci)t«traum. 2Ran fotfte glauben, bem

SEonfe|er fei e« oerginnt gewefen, bem geheimen 3£a(*

tea ber ©eifterwelt beijuwofrnen, gu lauften ben 26«

nen unb Sä^en ber ©fen, f&rem ©efliifier unb

2Äonbfcfr?inreigen in einer ^errtic^en Sommernacht,

fo »unberfüfe, eigentümliche Jtlänge wefren tm« au«

ber ÜRupe an unb erfüllen bie @eele mit »unberbarer,

- ftynfitytiger Ahnung. Jüe SBuftC ttrratfr, bei atter

jtunfi unb Gomplicirtfreit, allenthalben eine &ur$ffcfe>

tfgfeft unb Älarfreit, bie wirfliefr bewunbern«wert& ifl

unb 2Renbei«fo&n'« fcofce 2»eijlerf*aft in »efranWuag

be« Ordner« in ba« glänaenbffe Ö$t fe&t. SRenbelfc

fofrn fpielt mit ben Snfhumenten, wie mit ben 2fc

*en, unb weif auf ber jSufattumnßellimg ber erjferen

oft neue, eigentümliche Effecte $u tfefren. Sine fht«

figfame ^atttajte läßt nirgend bie üSi&t be« ©4fcaf*

fen« wat>rnef)men$ be«fralb laufet man ben bic^ #&
geworfenen klangen mit bem ©ef&fcle inniger greube,

tote jle ber ©enuf eine« wa&r&aften Jtunfhoerte« tfet«

$en>tfrruft. 2>a| 2Äenbel«fobn im »erlaufe bet Com«
poßtion bie SWotioe feiner jDuuerture 1)iufo benuftt unb

atrtgebeuöt fpt, $*§ ttnty fe^r *a$e, tmb wenn t^w
twn einigen ©eilen ber Bocnuirf gemalt wtrt^, Nf
bwi «n o^ gef^e^en fei, unb baß namentlich bai (Jnbe

ber Zonbic^tung burc^ eine SBieber^olung be« öut>ertu*

ren»@^lujfe« nerliete unb etwa« etmatte, fo m**te
i# hierin niefrt einfimmen» 5Wenbel«fo^n , ber fTnnigr,

foen^ewanbte Stoifier, t)at wijheitig na^ ^bruwirtwi*

bt« ©aniea gefleebt, tmb eine fold^e lief |T* wo^l «ti>

be#n auf jene Seife etwidjen, abgefe^n bmn; bafr

tttdK« geef^tetet f^eint^ tion bem reisenben XongemÄb»
3tbfd>iib *u neunten, al* eben jener ^errlic^e, 3«Hbft»

(i#te 6d^luf ber ßumture, ber ja bie Senfcn* be*

»angen^ einen 2rau», fo lebhaft manf^anffc^t un>
jum Vb^lnf bringt — £tyft originea ifl Die 6inW*
tung tum {weiten 3Tct 2)tefe«: 9le*n unb^ ^)eim(i^p

MMm^ biefe« ®eßfiper und teife (Sef4)wd| ber Snfhn»
mente »nter einanberA biefe« taftige, ^«merfjKj^e 2J»o*

tto, weidp« in ben M^ebenartigflen öejlatten unb
Umgebungen, fn ben reijenbften Ätangfarbeu balb fyt%
bato bort anfteud)! unb wi^er entfdnoinbet, alle« bfe«

bereitet auf ben toöe« gauberfpu!, ber Mm 3(ufroßen

be« Soripnge* f^attmgletc^ an unf oerfibetwe^m foff/

ungemein treffenb wir. ©e^r jart gehalten, w>n rei?

jenfier ©tiramenf&^rung tmb Mfllic^er 2»aleref in ber

aeg(ettung«pgur, $ *<rt (glfenlieb mit G&or, womit
bie filfen auf ber ©ebteterin ©e^eiß biefe in ee&fof
«^en. 3»it ri^ögem ©effc# g«bt ber Sonbic^tet anf
ber föwärraerifdjen, ieibenf^tli^ bewegten SWuftl;

welc&e er nad) ^ermia'« anginem gewann aup
nimmt unb eine 3eit lang fortführt, in ein fceftere«,

jtarf an ba« a3©rle«fe jheifenbe 3»oti* ober, fobaö) bie

Jpmtbmerter na^en, um l^re SRoUen in probiren. —
& nmxbt frier ju weit f&frren, wo»te t$ mW) auf e(m
uraftdnblicfrere 3erglte^erung aUer ginielnfreiten ber an
feinen unb genialen 3&gen fa reichen !Ku(If einlaj^hr.

SWenbeWfofrn frat flefr burefr feinen @ommernad)t«traum
an jriföe« Slatt mefrr in ben Sorbeerfranj gewunben,
ber ümi fefr^n lange, unb ba« mit JRecfrt, &iert. ^)eB
ber Äun|l, bie fokfre Sünger }u ben irrigen jdfrCeit

burf*

din STOeiflerwwf anberer ©attung beffelben SEon»

feter« lernten DU Sanjiger in ber »ntigone fennen^

weCc^e ber ÖbersjDrganifl SWarfull jum etfen ÜJtele

im 5Wdrj unb fobann wieberfrolentlic^ im 2(pr« gut

»iffubrung braute. 25er beclamatorifdje SfreiC be#

SBfterfe«, btfltn Leitung unb Ueberwad^ung Th. ©et»
*a i« au« Ädnig«berg, tin tfidjtfaer ©elefrrter, Aber»

nommen tytitt, würbe burefr awei »üfrmntönjllerinntn,
graulein ©ref, We »eitere (Äntigone), unb SKabamt
JBeifrmann (S^mene unb eurpbife), fobann bur^
Dr. ©eroai« felbfl, welker ben Äteon unb ben SSoten

lat, unb bur^ einen. ^Dilettanten^ ber bie ibrigen 9iof*

len vortrug, im ©angen treffliefr, in eingelnen ©cenen



tttlgepfcfenet butÖfttftytL Die Qtyitt würben, unter

^ionofortebegleitung be« Dirigenten, von fecfoe&n trdfs

eigen ÜBdnnerjiimmen mit feltener Uebereinpimmung,

mit einem 2(u*Druc!, beraum innigem ajerpdnbnif bet

Zonbid)tung jeugte, überhaupt mit grojier Siebe unb

»egeiperung gefungen. Unter folgen Umpdnben

machte ba* ®anje auf ba* gldnwnbe Äubitorium einen

eben fo eigentümlichen, al* grofortigen ©nbruef, unb

bie ^ewK^e 2Rupe, balb ergäbe*, balb ffif einfcfcmefc

djefnb, balb fcfcmerjlicty ergreifenb, balb un&efriilidjen

(Brauen* voll, balb aufjaud)&enb in übermütigem 3u*

bel, pedgte pcfr in tyrer reiben Sonfdrbung, in intern

melobtföen ©c&wunge, in intern bejaubernben 3Bo^
(lange, mit überrebenber ©ewalt ben fersen ber 3u&6*

m tin. 3n btefer SWwfl! ge&en SBerpanb unb ©eftyl

#anb in #anb, unb e* ip in ber 2$at $u bewunbern,

baf jener, ber bei ber Gompoption eine* fo unmupfalfc

fc&en SBer*maajje* bo$ vor$ug*weife t&dtig fein mufte,

gleichzeitig eine fo reiche entwiclelung be* le&teren ge*

Mattete. 3*ber SWupfverpdnbige, ber ben SEept ju ben

. (Stiren ber Antigene nur oberjldcfclid) iberblicft, wirb

bie ©c&wierigteit einer raup6aliföen Bearbeitung berfeU

btn ermejfen (innen, befonber* penn er bebenft, bajj

tin gelungene* Sonflftcf, neben äBa&r&eit be* 2Cu**

brud*, melobifdjen gluf unb Äbrunbung ber gorm in

gleichem fWaafe in. pd) vereinigen muji. 3Renbel*fo&n

|at biefe Mi^tn wunberbar umffftifft unb f>at ftdf> al*

einen SReijier bewahrt, ber jebe nod) fo föwierige gorro

volKomraen ju be&errfdjen verfielt

<E* f)dlt in ber Styat fdjwer, <iu* fo vielem ©c&i*

nen ba< @^6n(le &eran*aufuc&en, um fo me&r, ba

jebe 9tummer fap einen anbern G&arafter f)at unb

ieber ber Gfcire eine verriebene @mppnbung in un*

weit. 2Racfrt ber erpe Soppelcfcor: „Strahl be* %&
lio*" bur$ feine erhabene SBürbe, burd) feinen (raffc-

vollen ©c&wung, burefr bie ^ineingepreuten, &6djp

eigentümlichen SRecitative eine er&ebenbe, großartige

8Bir(ung, fo bezaubert ber aweite, fafJ §u weid> ge&aU

tene 6&or: „Siele* ©ewaltige lebf' burefc feine Vnmutf)

unb bur$ feinen SBo&ttaut. 2ßeld)er Gontrap nun

»ieber jwifcljen ber feierlichen Snnigfeit be* jQuartett*:

„£> <£ro*!", bem tiefen ©djmerj in ben barauf folgen*

ben G&orjieKen be* SRelobrama'*, unb &wifd)en ben

flagenben Unifono * Zinen be* G&or* 9*o. 5.: „2Cud>

ber JDanae Steia", bie immer unheimlicher auf un*

einbringen, bi* i&re SSBirfung in bem piu Alicgro:

„Zn ber Ipanifc^en glut^' p* peigert ju einem eige»

nen (Brauen, von bem bie ©eele umvilltürlid) erfaßt

wirb. (Einen ungemein belebenben ©nbruef mad)t ber

prächtige 8a^u*s6^*r 9fo. 6.: „SSIelnamigerl^, bet

in bem AJlegro assai vivace förmlich in einen tvilben

Säumet au*artet unb umviberfle^lic^ Einreiße. 2>er ge«

meflfene, beru^igenbe @d^lufd>or, Q-SRotf, Änbante f,
f^lieft ba* föine SBerf tv&rbig ab, beffen Originalität

ibm Hm bauernbe Sptpenj fld^ert unb ba* noc^ man«
d)e* ffir gebiegene, (^araftervolle SÄuftf tmpf&n$tidp

®tmüt\) erfreuen unb entjficfen wirb. —
g. SB. 3».

^enilleteM.
*** 9>ari*. SDie erfle ^orflelbtttg ber franift^en

Jt^nftler im italienif^en S^ier Jatte eine gtön&enbe Qbvtt*

fc^aft berbetgdoeff. Unter ben mannigfachen von i^nen au<*

gef&b*ten ©tiefen jetc^nete W eine 2Cn$a&l »olf«lieber, unb

bie ©arffettnng einiger ©cenen au« fpanif^en Opern im »a*
tionalcoftum au*. 3n einet beabffrfctigten §»eiten «orftettung

(offen anfer tiefen Ctücfen no^ jwei befonbre nationale

©tücfe, eine Xrt Keiner femif^er ©ingfpiele, unb einige €c«s

nen au« Dpern von ©arnice«, bem bebeatenbften Äonfeftcr

©panien«/ bargeflefft werben. —
*** Bonbon/ 2Bfttn$ftai. 3m ttnfgt Ä^eater warb

in btefen Sagen 3Don ©iovannt von ben Stalienern in treffe

Iftbfier ©efeftung gegeben. — SDfe (eftte grofe SÄuPfauffüJi

rung ber Anciensconcerts, fo toit bie ber SRelobiffrn waren

b6<lbfl gldnjenb. — »or Äurjem ftarb gan§ unerwartet ber

aU au«getet4neter Mnftter befannte ÜÄ. Ölarf t, Organfjt

an ber äatbebrale §u Sßorceffer. —
*** l>rag. Zm Uten 3Äai warb von ber ©o*

pbieenafabemie eine grofe Xuffftbrung, an welker ber groft*

Äbeil ber «uflttrdfte $tag« Sbeil na^m ; unter ©fraup'«
Leitung veranftaltet. 2Da« ^aUelujal) au« bem SRefpa«, ®lo«

via au« Beethoven'* D.Duc QÄeffe, eine $vmne von Situ,

©alomo'* Sempelweibe, unb ein bobmtföer SRdnner^or von

Bett würben aufgeführt. —
*** ©^le«wig. Tim Uten SJlai fanb ba« 4te unb

le^te öoncert be* Orcfeefterverefo« ftatt, in welkem @abe*«

©vmpbonie unb bie Ouvertüre )u (Surnantbe bie fytnptftb&t

waren. —
*** JCbln. ©ne neue mufifalif<be 3eitung foff tjkt

unter bem Sitel ^aiufifaUf^e« Organ für «beinlanb unb

SBeftpbalen" unb rebigirt vom SRufffbirector Stalle* in«

geben tnten* —
%* Sraunf^weig. Jtütjlt<^ tarn bie Oper

„fKnto bi 9)orto#/ vom $ofcapeffm. SRÄUer, ba« Su^ vom

|>rof. ©riepenferf, |ur Aufführung unb warb febr beifdlfig

aufgenommen« —

Con b. neuen 3eitf4r. f. SRuflt erf^einen wb^entli^ jwei Wummern §u einem bolben Bogen. — 9>rei« be« ©anbei, von

68 Kammern n Jtylr. lo 9tgr. — Kbonnement nepmen alle yoftämter, Bu4», IKuftf s unb JtunflbanbUmgen an. —

(Oratf vem ff. ft&dmami.)
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9«r «JHMt*f»t*. - %. «tewtaW «ortefungen fn «cfosfa. - SXuflffllitoc XagcMittet (^ottfcja). -

,
gebrfft **« •cefK; t>orAber«cfciibe tfebfe»

# _
4*ct «kw out «oft, fte wrwej'n ftbocfi üi *et WaÄtef «ktfafö-

3* Äw«t.

9fe t|M«—forte»

S. 3R oller, Notturno, Dp. lft. — 2dpjigf $e»

tcc*. — A £#c —
— — , {Romtmje, Dp. ». — gbenbaf. —

l *2#r. —
— — , Swbeaflagc, Dp. 21. — «benbaf. —

— — , $fantafa (über gucia »on Sommer*

«oo«) # Dp. 12. — (gbenbaf. — 1 2#r. —

£>ie brei erflgenannten @tCt«e, Dp. 16/ «0, 91,

gieren bem oerbreiteten ®efc&ie<b*e ber wortftfff €te

(ieen, Somanjen, «iebeiUeber an, «* « gWM »ot*

turnen tbren ttrtypui }u fu<ben w* neuerbtag« *«n
£kb obne SBorte einigen »ortbeil gejoge« ^abeiu Die

gönn 4(1 ble eiufacbfie, bequemfle. TIM wai Du****

ftyaing, Serßtcbtung, eigentbämiicber gormenbau, «Mi

ftutfbeicfc Arbeit ibetbaupt b*ifen «mite, felbp jebe

püante SWifcbtmg *erfcb*ebenartiger, ftef> corrtfpoitbirttt*

ter ©afc* itnb 9>eriobengUeber wirb fleifig tMcmffbm.

gort gebt H in ewiger @entimafiefe, fUgerHbtig wie

du $enbe( unb langweilig tok ber ©ebanfe ber tt*

cnblhbfcit. Cine SRelobie fingt etee *bet §wei *ee<*

ften, bann fingt eine anbrt in «inet ftebenton«*, bwmf

fmgt bie erße no* einmal «nb f^ttcft b<* «anje.

tAt Sactart iß wo migUcb * obw *, tfbwfWK ifl te

6er mJgltyfl gieidtffcmfgen unb einf«*** SegMtm|
5er Srtoienrbptbmu* *#rbeiff<benb. ©ai <fl 4m »e*

ftntli**» fcie *tge 6*elb*, <mf oefi^r Wefe «toetttng

mit wenig Ännft wA oieC Äebagen ftty unermftbet um
ft$ fefber bre^t. SSBir »ollen ber gan&en ©attung n*
tütfob *i$t bai Stet^t ber Spijlens befbeiten. 3**
bat ei, — au <b bie tangwettige. 3umal wenn f!e **

erft burd> Uebermaf nnb ©nfeftigfeit ber Xnweahuni
geworben. Aber in bettagen ifl ei bocft ba$ man iber

flte ade ebiere, febenere , tunfho&rbiaere gormen fogar

t>ernacbWfftgt, baf man — wie %\n fpred)enb genug **

ficb trifft — nnter t>ier SBfrten Wwerticb anberei aU
brrf »omanjen unb 9totturno'$ unb eine fogenwnnte

Vbantape, b. $. eine Sufammenf&gung mebrerer Dpem*
meiobiten, toooon bie eine ober anbre oariirt wirb, ^u

ftnben rennen famt. — Sen b*er in SUbt fefytnbtm

©tfttfen biefer ©attung finnen wir bie Xnertenmuig

nkbt terfagen, baf fle mit ©eftyfcf unb einer gewiffai

gefd^ma*)oKen ©eganj gemaebt pnb, ba$ ityrttn Ml
»obittang eigen ifl, bie Mittel unb SBirtungen IM
mobemtn ©pieli mit ©ewanbtbeit benuftt finb.

J)tmb «uffaflenb Üteuei wirb man niebt, eber biw*

mamben guten alten JBefannten fiberrafdj^. ®o ip

bai Öebeibift ein treuefle« 6ptege(bi(b ^enfett'ftbi

SBSeife. Um meiflen efgentbumUcbe* 2ibm finben wir

in bem Notturno. Sie ^)banta(Ie ifl in oarbfq ca&t
beuteter SBeife unb natfirlicb in Dirtuofenrndfigm ^u*

fdntitt angeiegt. tEBenn ber Cejte im Vagemeinm m
Xbalberg erinnert, fo tautyt im Sinjeinen i)'m tu*

wieber retbt tprnbenb ebenfaKI ^enfett'i ^blpognomk
auf, man frbe ©. «• — Ä

fr.
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9« BrenbeF* ttorlefungen

in Seipjig.

9t «fi über Sfrtn. Seen bei'* muftfgeföitbtlfdje

Sotlefungen in 3)re«ben wieberbett unb au*fubrlid) fit

unfrer 3^tfd>r. gefprodjen. Sie« einerfeit«, fo wie am
bernfeit« bie JRfafftdjt barauf, baf bie fripaiger »orte*

fungen nietet mit bem 3fafprud) ber SBollfidnbigfeft unb

felbßjldnbiger Jlbrunbung, fonbern gteidrfam a(« t>orldus

ftge groben nur gegeben würben, er^ctfd)en tintn nur

fummarifeben, gebrdngten SSeridjt, tin bebingte« Urtbeil.

J£r. SJrenbel tyielt im ©anaen brei 83ortefungen, bit,

obwobl jebe in ftd> abgesoffen, bodj einanber gegen:

feitig ergänzten unb t>ert>olljtdnbigten. Snbem er bie

$auptfdben feiner JBortrdge an einige wenige b«roorras

genbe ©rfdjeinungen antnftpfte, nabm er ©elegenbeit,

eine &berf?d)t(icf)e Sarjiellung be« gefammten ßulturs

gang« ber SWufif einzuweben unb t>orau«aufd)itfen. ©o
traten jene grfcfyeinungen al« bit Hauptfiguren tintt

©emdtbe« t)txr>ov, benen bie fummarifebe gefdjid)tlid)e

©ntwicfelung al« einenber unb erfldrenber $intergrunb

untertag. JDie beiben erjlen aSortefungen waren ©lud,
fWojart, 85-eetboüen gewibmet, bergeftalt, baf f&r

bie erjte ©lud, für bie jweite SSeetbo&en t>oraug«weife

®egen|ianb ber grirterung war, in beiben aber augleid)

SBojart^ JBerbdltnif &u ibnen auSeinanbergefefct würbe.

Die britte SJorlefung enblid) braute einen allgemeinen

Uebfrbticf ber ©efd)id)te ber SKupf t>on ber frubefien

W« auf bie neuejle 3*it. ©ewifi eine ju biüigenbe

SBabl unb Änorbnung be« ©toffe«, ber&tfftd)tigt man,
baß e« im »oriiegenben gall mebr barauf antarn, eint?

ge, bie fntereffantejlen SBenbepuncte unb bie in ibnen

jh&enben Snbtoibualftdten bebanbelnben Äbfcbnitte au«

einer in fciel weiterem STOajiftabe angelegten {Reibe tum

SJortrdgen al« vorläufige 9)robefWtcfe au«aubeben, al«

eine erfd)6pfenbe allgemeine' SarfieUung ber (Sntwictes

lung unb gortbilbung ber ÜÄufif au geben. 3m lefc

teren galle würbe jebenfall« tin fo au*fdjliefenbe« Jper*

Dornen einzelner 9>erfonalitdten nidjt bat rechte 9>rim

dp, vielmehr eine raeijr pragmatifdje Zt)t\lun$ unb 2fu«--

fb^runa be* ©toffe« erforderlich gewefen fein, ©o würs

ben g. 85. bie Sarftellung be* erjlen ?eben*alter* muß*
fallier £un|i, in feiner rein ftrd>(id>en Stiftung, auf

beren 4>*b*J>unct $)a Idfirina (lebt, unb bit auf ber

<Srenje be* löten unb 17ten 3*b*b- ib?* SSollenbung

unb Äbfcbliefung fanb (2affo, ©abrieli), fobann bie

Cntftebung, gort * unb 2(u*bilbung ber Dper, mit

©lud unb 2Roaart alt 4>auptlicbtpuncten, enblidj

We ©efd>icbte ber Snjlrumentalmujit (®eb. S3a<b,

gjeetbo&en) wo&l alt wrauglidj majjgebenb au be*

trauten fein, unb ungejwungen xoit t>on felbji eine

Styeilung unb ©onberung btt ©toffe« fftr brei 93or*

trdge beßimmen. 3» feiner erjten öorlefung be^an-

bette $v. 99. jene erfle (Spod^e , fo wie bie ©eftity*
ber gntfie&ung unb gortbitbung ber IDper, jebo<b me^r
aW Vorbereitung, alt J^erflellung unb SeUu^tung bec

©cene, auf weldjer bie ^auptperfon, ©lud, aufzutreten

batte. TLud) Hnt allgemein gefdjfdjtlicbe €inWtuna übet
bie ÜBujtf ber Äegppter, ©rieben ac. gab Jg>r. ». —
SEBte gebrdngt and) gefaßt, bitten toir bod) jebe berat»

tige Srirterung bei ber ben engen JRabmen einer Bor»
lefung überquellenben gftüe »on ©toff no<b f&r ju uns
fruchtbar unb f>6d>flend in jwei SGBorten bie Angabe bt$

9tefultat$ am Drte, bat benn bo<b, trob aller tjollge»

febriebenen SSficber, immer in bet Ueberaengung befielen

wirb, ba$ barfiber mebr ju wiffen — reebt wunf^en«*
wertf) fei. ©luct« JBerbdltnii unb Schiebungen gu fei^

ner 3eit unb Sorjeit, fein @infiuf auf ben SBilbungfc

gang ber ÜBufif, bit allmdlige ©onberung unb TtutbiU

bung ber brei STOelobiegattungen : ber rein ftnnticben ber

italienifcben ©d)ule, be« beclamatorifd^en ©lemenrt wie
e« bei ©lud in jiarrer Äbgefcbloffenbeit ffc^ barpeOt

unb bm Gbarafter *** frangöfifcben 2Ru(if befHmmt,
unb bie ibeale äJerfcbracljung beiber in SWojart, würbe
übrigen« erfebipfenb au«einanbergefebt unb bureb mefc
rere S3eifpiete au* ®ludi jDpem, bie t>on einer Xnga^
Äünfller unb Dilettanten febr gut au«gefübrt würben,

erläutert. Sntereffant namentlicb unter meiern war bie

©cene au« iDrpbeu*. —- 3n gteieber ffieife würben in

ber aweiten SBorlefung SSeetboüen^ ffiefen, Skrbietifk

unb SSeaiebungen au äJors unb ÜRitaeit, unb namens
lieb fein Strbaltniß au SWoaart in öielfatben Silbern

unb ©leidjmffen au«einanbergefejt. 3fucb b^tr würben
einige erlduternbe Seifpiele vorgeführt, e« waren bie«#

ben brei von Jpm. S5. bargeflellten Äunjtperioben S8t<U

boDen'« entfprecbenb, ein ©a& einer ©onate (Dp. %),
bann bit G$£)ur ©onate (Dp. 53.) unb ber erfic ©oft
au« einer ber lebten ©onaten (Dp. 111.), bie »on grL
Sautmann au« £)re«ben, einer ©cb&lerin gielb'«, rüb*

men«wertb vorgetragen würben. — Den allgemeinen

gefcbid)tli<ben Ueberblicf ber britten 93orlefung tnbliQ

betreffend fo (lebt ff* bat Ü»i§lid>e biefer Aufgabe lei<bt

tin. Hit ©cblufglieb einer größeren Äette, alt Kefumc
einer längeren JReibe \>on SSortrdgen, in' benen ber ©toff
bereit« in feinen (Sinaelbeften erfdjipfenb burebgearbeitet

würbe, bat eine fold>e fummarifd>e Ueberfcbau tint gan§

anbre Siolle, alt wo fte obne jene t>orau«gebenben 6nfc

wtctelungen al« etwa« ©elbflflanbige« aufautreten $at
ZUtt erwogen, (ann man bie Art ber Sifung biefer

Aufgabe im ©anaen nur tobenb anerkennen, bi« auf
ben fonberbar abbreebenben ©d^tuß. ^ier, auf bem
fceimiftben ©ebiete ber ©egenwan angefommen, wo wir

ben ©rttdrungen, Urtbeilen, Sergleidbungen, SKabmnt
gen be« gefälligen gübttr« mit boppeltem 3«ereffe lau*

f<ben, ba, nad) einigen »ereinaelten J^inbeutungen unb

freunbii^en Komplimenten, oerfc^winbet er p(6b(i$ unb
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überläßt un« »erwunbert unfern eignen ©ebcmfen. —
SBir wollen gern, wa« immer fite ©rünbe Jj>rn. 85. gu

tiefem SBermelben eine« genaueren ©ngeben« auf bie

neneßen 85efhebungen unb Stiftungen — ob treffenbe

ober t>erfei)(te — bewogen/ Wefelben adjtenb anerfem

mn, tonnen un« aber be* SWeinung nid>t erwehren, er

fei bier in einen 3wfefpalt mit ftcf> felbfl geraden, fyabt

fid) einem unerwünfdjten Dilemma bureb bit glucbt

entzogen. Sine nodj am ©<bluffe berfelben SJorlefung

Hat au«gefprocbene 4>*VJ>H*nb*n$ biefer Vorträge war
bit burd) Anregung gum gefcbfdjtlicben ©tubfum ber

Jtttnfibiibung unb Uebung ju erb^tem 85ewußtfein, ber

£iinfi felbfl wieber au einem „Snbolt", ben fie verloren,

ju t>erbelfen, bem Ungefdjmact entgegen gu arbeiten. Sie«
Xlle«, unb namentlid) ba« geltere, wirb aber, meinen

wir, burd) jene« 2(u«weid)en gewiß nid)t erreicht: Ja

Wieb nid>t babureb bem ©angen bie eigentliche ©piife

abgebrochen? 83erläßt wobt (in Ärgt einen unbewußt

Jtranfen in bem Äugenblicfe, wo er tyn gu ber blo«

allgemeinen Äbnung gebracht, baß -er überbaupt frant

fei? — 2)ocf> wollen wir und gern befdjeiben, aud)

biefen Mangel auf JRecbnung be« Umflanbe« gu fefcen,

tM$ etwa« nach allen Seiten tfbgefcbloffene« unb S5e^

grünbete« nid)t, fonbecn al« »orbereftenbe Anregung

nur Steile eine« organifd)en ©angen gegeben werben

foflten, unb begnügen wir un« nur nod) mit ber £in*

beutung auf einige äußere unb formelle SSefonber^eiten.

#r. 93. b<*be, meinen aud> wir, niebt flar genug timn
beflimmten Spizexhtii t>oe Äugen gebabt. SBaren bie

JBorträge für ben Äunflgelebcten? 2)er »erlangt neue

2l>atfad)en , ober neue Xuffaffung ber alten, fritifebe

£tuellenftd)tung, er läßt ftdj nid)t mit funjlpbilofopbis

feber Terminologie, mit wiegen ober poetifeben SSergleis

<ben abfpeiftn. ©inb (Te für ben gaien? 2>er aerflebt

jene Terminologie ntd>t ober fyalb, unb wirb aerbrieß*

licbi aueb wirb er burd) einen gu tbeilnabmlofen , gu

latbebermäßigen äußern S3ortrag gu wenig angezogen.— So<b genug. 3R6ge nun #r. 85. in ber 2fufmerfc

famteit, bie unfre 3eitfd)rift feinen 85ejlrebungen wib*

mete, in beren, wir gegeben e«, rucfficbtdlofen SSefpre«

d)ung bie bobe 2Bid)tigfeit ernennen, bie wir, gleicb ibm,

auf bie ©ad>e legen, ber er fieb wibmete. SBie unfer

2>re«Dner S5eri<bterjlatter, ertennen wir ba« 83erbienffc

tolle, unb um fo £>anten«wertbere, weil in t>ielfad)er

£infid)t Unbantbare, feine« Unternebmen« auf« wärmjte

an. An SSorarbeiten unb Quellen fehlte c« ibm niebt,

gorm aber unb Huffaffung ftnb fein Sigentbum, unb

aller Anfang ifl febwer. 3n unfrer 2fufri<btigfeft liegt

bie Xnertennung ber feinigen mit ber ©acbej in um
f«tm Xabel gugleicb ba« 3ugefiänbniß feiner fBefäbf&ung

iu einer 2Bifflon, bie er feibft übernommen.
«f.

«ttfttaliftkt Sägeblätter.

(9octfr(una.)

V.

3flle« fleinlicbe unb engbergige 35erglei<ben,

wenn e« blo« barauf au«gebt, ein eh ÜReffler auf
Äojlen be« anbern gu erbeben, ober umgefebrt gum
aSortbeil be« anbern btw&iufe&en, ifl mir t>on jeber ein

©reuel unb in ben Sob guwiber gewefenj bergleicben

jtunjtraifonnemeht« unb SBortgefed)te ftnb ni<bt nur
wegen ibrer DoruttbeiWüollen blinben 2eibenfcbaftlicbfeit

gang unb gar unfruebtbar für bie Äunfl, fonbern (te

Dertümmern unb verleiben un« überbaupt jenen reinen,

unbefangenen Äunflgenuß. 3(uf ber anbern ^titt, wenn
mit Stube, Unpärteiltd)!eit unb Seibenfcbaftloftgfeit ba*

bei gu SGBerfe gegangen wirb, ifl wobl (ein 83erfabcen

geeigneter, grfenntniß unb 3Cufftnbung ber SBabrbeit in

ber Äunfl gu bef^rbern, al« eben ba« gegenfeitfge SJer*

gleiten ber Äunflwerfe mit etnanber, inbem babei bie

äJorgfige be« einen STOeifler« bie ©cbwäcben be« anbern

beflo febärfer tywwtttun mad)en, unb wteber umger

(ebrt bfe SRängel bei Stntm un« erfl reebt bie guten

ßigenfebaften be« 2Tnbern inne werben unb wfirbigen

laffen. 83ergleicbt man g. 85. unfre gwei größten bra*

matifeben Gomponifleu ©lud unb SWogart, fo trefs

fen fte wobl in ber #auptfa<be, nämlicb barin gufam»
men, bai 85eibe t>or 2CUem nacb SBabrbeit, 5Ratur unb
bramatifd)em 2Tu«bru* {hebten. 8Son ©eiten ber SWe«

lobie jeboeb überragt SWogart unbeflreitbar ben 6ompo*
niflen ber 3Pbig«*ie bei weitem. — 3n biefem 9>unct

ifl SWogart unenblicb reifer, mannicbfaltiger unb fomit

mdebtiger. ©eine SWelobieen b^ben aüt in ibrer $b9*
flognomie einen fo frappant inbioibuellen 3«g/ einen

fo unwiberfleblicb^n JReig be« geibbaften, 9>erf6nCid>en $

jeibenfebaft, Qfyaxutttv, bai gange ffljefen feiner ©eflal?

ten (^berubino, 3*rtine, )D«min, ^apageno) gebt fo

burebau« in ber tynen t>er(iebenen SKelobie auf, ift fo

gang unb gar bärin untergetauebt — mit einem SBort:

e« ifl gerabe, al« fei biefe SWelobie gleicbfara au« ber

©timmung, ber Situation ober ©mpftnbung ber betreff

fenben bramatifeben gigur unmittelbar b^au«gewatbfen,

berau«empfitnben. ©luc(
T

« SRelobieen bagegen matfgelt
*

bin unb wieber ber eigentlicbe muflfalifcbe ©wf unb
glußj babureb, baß ba« beclamatorifdbe, rbetorifebe ©es
ment bei ibm ,t>orwattet, erbalten ffe mitunter etwa«

©tarre« unb t>erfa(len in gewiffe flereot^e SBenbungen,

bie niebt allguweit t>on Monotonie entfernt ftnb. SBdb9

renb bei ÜRogqrt t>or 3ftfem immer bie SW e lobie be«

bad^t unb überall fout>erain, felbflflänbig unb unabbäm
gig auftritt, erfebefnt ffe bti ©lud bi«weiUn unterge»

orbnet, gleicbfam im ©enitit), unb erfl au« bem ©ang
ber Harmonie notbbürftig unb mibf^m befhitten unb

berau«gegogen. — ©ewfß iß*«, baf eine fo rei^e, melo»
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bffdfre Aber, ali fte SBojfttt fßfitftn, bt» »itter ©lue!

nid)t ju ®ebote ftanb, unb baf ba« ©e&eimnif ber

auferorbentlidjen, allgemeinen SBirtung, ber großen tyo*

puladtdt be« ßrftern in bec burdjgängigen, Dorwfrgem

ben Gantabilität biefe« ßompjaniften begrimbet liegt, Die

aud? ba« ©prdbefie, felbji ba« Uttmujtfalifc&c in SMelo*

bie auftupfen »ertaodjte.

vi.

C« tjl fnterejfant $u bcoba^ten, n>ie bei ßomponi*

fien t>on prägnanter Üigentyümlic&feit — bei attem

giei^t^um, tef aller ©efömeibigteit M ffieifh« unb

ber Intuition, bei aller £eterogenität ber aufoufaffens

ben, mufifaiifö }u reprobuctrenben GtyarafterC/ ©itua*

tionen, Stoffe k. unb in wie reifem SKaaße ben lefc*

tern aud) immer, eben »ermäge jener geifiigen ©es

fcfometbigfeit, f^>v (Reö)t unb bolle ©nüge geworben —
ber urfprüngtidjje Haupts ttnb ©runbcfearatter tyre«

SBefen«, beffen eigentlicher innerjier Äern bod) überall

•nffdjieben unb mwrfennbar hervortritt; wie ber eins

mal t>or&errfd)enbe 3ug in tyrer ©eelenp^pjiognomie,

mit einem SBort: ber ©eifl ffcre« ©ei|te« überall $te

burc&blicft — j. 55. bei ©pontini unb JRoffini.

©er ©runbjug ber ©pontinffdjen SKufe ffi (Sr&a*

ben^eit unb SBärbe; all' feine SBuftf atymet Äraft

unb Snergie unb ifl burd) unb bunfc t>on einem geurifj

fen beifügen 3Cbcl burdjbrungen; — ©tärfc, Xtefe trob

heftige, oft felbß epcentrifdje Seibenfc^aftlid^fett bc« ©es

fü&l« — ferner: eine barau« entfpringenbe ©rijje, ®e*

»alt unb SBa^ett be« 3lu«brutf«, bie ft$ roefenttf$

in bem, ©pontini eiacnen, natürlichen 9>ati)o« unb ber

t>oU unb u>eit au«jicomenben ?angatfcmig!eit ber meto*

biföen ^erioben (»ergl. namentlich feine ©efang«ßims

men) betätigen unb barnit im geaaujtot 3ufammens

tyange fielen: — ba« fwb bie &ert>orragenben ©gen«

tfcümlid)Wten biefer mufifatifcben 5Ratur, au« ber

SBerte wie btt SBeftalüt unb gerbinanb Corte) &er»ws

gegangen Jinb.

9ti^ttbeflotteftiger foromen in btefen SBerten ifter«

SSeranlaffungen unb Situationen vor, um — toenn

tu$ nur auf Xsgenfrlüfe unb eptfobenroetfe —- bie gros

fen Effecte unb gewaltigen £dbenfd>aftett »erfhimmen,

unb atfei« ba« Clement btt Ztfttm, @efd«geit, $efc

fcat Docftettfcfr, wftfc* ©pontini mit ber trefföc^ta^

jmv ttnb gar emfprec^enben SBuftf attfgeßattet b«t
Ybcr au* *ei biefen Sntormejfi leidem 6^ttotf, bei

ben ©ceaen ixe glaube, ber «rf^k^ett unb M 3«=
bei« l)4ü man immer tu* Aberall jenen eigentlichen

innerflen,- titfltm ©runbton ferner Wofür burd)« ttnb

wrftingtnj — ja felbfl feine ©attetmuft! iß kwn
uic^t «u«gefc^fen, in weld>er fj*, bei aller ifrn 9te
iobiofitdt, bod) immer «ine granbtofe, eble ^altung^ etat

gemtffe«, feierlich, haftige« unb energif4e* SEBef« gth
tenb tnai^t —

2)er ©ponttmT^en eigent^fimfi^Mt ganj ett^

ge^engtfejt unb »ieber unenbüd) »ergeben bawn fflK

gtontttt'« Waturefl; unb bod) gtebt au* «•ffmi kn fet
ner ebenfalls *ara(terifUf* entftyiebenen SBSeife §u bem
fetten, im Eingänge berührten, (nteriffanten 8eob«c^
tragen 2(n(a|.

©er imterfie Äern Wefer ^flattxt, ©runbjug trab

^auptelement ber 9toffmi*f*en Stufe ifl Änmnt^,
SBekfteit, Gixft unb Keblic^eit — feine SKelobfeen

at^men alle eine geroiffe ^olbe SBeibli^feit, fo »ie ftfetc*

afl in ber gotm ft* eine €feganj tmb Vbrunbmtg;
eine natürliche ®rajfe -gcltenb ma*t, weiche bett

8D?acjho r»on ?)cfaro re*t eigenrtid) $um ©raciofo tra«

t* ben ßomponijlen Rempelt.

9Ti*t«beilon)eniger enthalten bie Stofpfnff^n tu
bretti SSeranlajfungen unb Änforberungen genug {um
Srnften, feierlichen ^ G^araftere, 2eibenfd)aften, bie nity

feiten einen gang unerwarteten/ mdebtigen TTuff^wung
jur ©rife unb ßr&aben&eit nehmen, unb ©ituationei,

bie oft su einer toa^aft tragifc^en Sfr&fy antoaefefen.

ffiien>ol)l nun Stofftni, t>ermige feine« Salent^

biefen Seranlaffungen jum ©ranbiofen, 9>at^etif<^ea, —
fobalb er nur toirllic^ unb ernftlid) wollte/ — but^
homogene, entfprec&enbe SBufff allemal geregt »a*
(Othello, britter 2fct, — 2Rofe«, Selagerung »on 6o^
xinti), vor Zürn SB. Seil), fo «erleugnet fid) bo<^ au^
in biefen Anlaufen {um ©ropen, ^eroif^en, wie in

ben Xraftjieilen, bm 2fu«brüd)en toilber 2eibenf4aft

unb (Energie feinen Äugenbli* ber urfprünglidfee ©eunbs

c^arafter be« 9tof{xniTd)en ©eniu«: — Sieblic^feU unb

2fomu$ bleiben f^m immer getreu jur ®tit*i nie unb
nirgenb« tritt er / um feinen $erfonen me^r gebend

»a^r^it unb (Raturtreue ^u «erleiden/ au« ben ©rem
gen ber ibealen 5tunfifp^Sre ^erau« in bie niebece

©p^dre gemeiner/ »{berliner SBirOid^teit. —

mm b. jicwh 3^tfdjr- f. ttuffl erffiefam to^nrtli* |»el 9hnuoeni pi tum |dte Bogau — ftoft bei
6» 9ttunmcrn 2 2{>lf. io ftgr. — ÄbonÄCinent ttefrun alle |)offä«ter# 8u4»» ««ff« «nb ittu^anttagen

{T^nä »•» fr. ft&tfmat«.)
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»abrbeit ift ba« Uicfttfte Gpiel von allen.

©teile bi<b fettet bar,

Unb bu Idufft nie ©efa*t
Xu« beinet Spotte *u fallen.

g. fcücfert.

(gortfetttttg.)

6« ifi in ber Äunft wie im geben felbfij nid|>t

anber«, wie ftd>'d mit ber materiellen SBelt ber 2Birfc

(idjfeit, berbd(t e« ftd> mit ber ibealtftyen ©ebanfenwett

bec 5tun|i: — ndm(icb, SBelt unb Seben bleiben —
mit nur geringen Abweisungen — in ibren QauyU
erfdjeinungen unb Vorgingen immer biefelben, wiebers

boten ftd) ewig in gewijfen in fid> feftji bebingten

©tunbgujidnben, ©cenen unb JRefultatenj aber jeber

9Renf<b blidt anber« in fie bittein — in jebem

STOenfdjen fpiegeln fte ftd), je nadj ber SSefc^affen^eit,

@rife, ©d)drfe, SReinbeit be« ©piege(«, oerföieben . . .

6ben fo bleiben aud) in ber ©ebanfensSBett, im @e*

btat ber fünftyrifcben ©eijie«s©d)6pfung — mit nur

unbebeutenben SRobiftcationen — 2Cnldffe, ©toffe, 83or*

würfe K. immer biefelbenj febren immer gewiffe 3u*

fldnbe, Stimmungen, Seibenfdjaften, wie g. 85. #af
unb Siebe, 6ntgücfen unb Srauer, 2Mand)o(ie unb

grcube je, wieber-, — aber ein jeber ÄünjHer
füblt anber«, empftnbet alT tiefe Stnpulfe wieber

gang \>erfcbieben, unb wirb tynen eben gu golge biefer

•ergebenen 3ttbtoibua(itdt unb be« barin t»orf>ecrfd>en*

ben 3uge« einen antern 2Cu«bru<! beriefen •> unwitttür*

Ud) wirb etwa« Dorn ©eprdge ober Goiorft feine« &tU
fktt barin übergeben unb etwa« oom ©runbguge feine«

Slatutell« ftcb ibnen mitteilen, unb ^tec Hnnen
wir nidjt umbin, wieberbolt auf ben föon mebrfacb

bon un« aufgehellten @a| gurücfgufommen, ba$ aller

erfolg unb XnHang fünjHerifcber deffte«probu«tfon im*

mer nur au« biefer i&uelfe, ndmlfcb cati ber große«,

bdmonifcb - unwiberfleb(id)en 2Rad)t, au« ber, bem
Äunfhoerf innewobnenben, magifeben Äraft ber 3n*
bfbibualitdt unb Urfprünglfcbfeit tntfpvinbt,

mittelfl berer ein Xutor unb ßofttponifl felbfi Utanntt
Singe, Situationen unb ßmpftnbungen unb gang ge*

wibttticbf trafen unb @dnge wieber in einem gan|
neuen Siebt, in gang unerwarteten, eigentümlichen
SBenbungen erfebeinen gu (äffen, unb a(« etwa« im
nerjb eigene« unb ©eftflfidnbige«, als etwa« nur aU
(ein ibm 3ugeb6rige«, überrafebenb ju Sage gu firbera

bermag, unb worin ba« gange ©ebeimnif aller unb
jeber SBirfung in ber Äunjl »erborgen liegt.

SBenbet man ff«b normal« gu ber parallele gwi*

fd)en ©pontint unb Äoffini gurütf, fo taucht no$ ein

Umjianb babei auf, an ben ftcb bie frucbtbarßen fßtt

traebtungen über bie weife, gwecfmdfige unb in einanber

greifenbe S3ertbei(ung ber manniebfacben gdl)igfeiten

unb @aben in ber Slatur, womit ein Sfeber abft<bt«$

boü nacb feinem inbibibueUen SBebarf be(eb«t wirb,

fttüpfen (äffen. Sldmlid), wdbrenb bm 6om?
pontpen bec SBejtalin fein S?atureU jlet« über'm SBaffer
ber ilttdglidjfeit unb ©emeintjett bdlt unb ibn bewahrt,

axa bem ßbaraftet ber SBürbe unb Jpcbeit ]ema(« —
fei bit SSeranlaffung, Situation tc. aud) xuä) fo em«
(abenb baju — in 2ut»iaütdt $u berfallen, fo fdtftfct

Stofftni bat feinige, jemal« in'« JRo^e, SBittfürticbt,

gormtofe, — in'« Äbfurbe, Ungebeuerti<be unb Scbwüfc
fUge, — furjum in'« Unfeine au«juarteo, wiewo^C
ber epeentrifeb« unb Parte 9iepubUtaiii«inu«, bm tfü~
bmba Witte Slyrannenbaf im ZeS, wie bie wab*Mt
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fanatifdj begeijtetnbe ©etoalt; einjelnet ©cenen in

DtytO*, »elagerung t>on gorfety tbm in tiefet «ejle*

t)ung «ef^cfi^e Stippen genug larbote».

(MC* m$u

Sfcirt, Auataot'* für tyiauofvttt.

3. SB. StaWwoba, 2te* ©roße* Srio für *ßfte,

JBioHn, SJcett- - Dp. 1»0. — Seipjifl, qjeter*. -
— S fyU. -

& ®. Sieiffiget, 6te« ©rittante« Duafttot für

$fte, SBiolin, SMola, ScelT. — Dp. WS. —
©benbaf. — t Styr. —
2)et 3ufaU f&f>rt un« ^iec bie beibett Gompotrfften

auf bemfelben gelbe »lebet entgegen, auf »eifern ffe

fcfyon frft&et einmal jufammen und begegneten. Unb
tpiebet ftnb, »ie bott; *en Jtalliwoba ein Stio, t>on

JReiffiget tin Cluatuot bie Dotliegenben SBetfe; ja

unb n>enn f* alle« tedjt ettodge, fo &abe id) bamal«

f$ jiemli* 2(ffc« gefagt, wa« — td> je&t $u fagen babe.

Beibe fiempenf|ien, fiberbaupt fd)on burd) mannen ge*

meinfamen Bug P* t>etwanbt, $<*&«* namentifd) aud)

m bet $let in Rebe fte^enben ©attung f&te Aufgabe

in A&nttdK* ©*fft attfgefaft. „Reiter ijl bie Jtunji"

ijl fyre Sofung) eine gefdjmac&olle, anjie^enbe Untets

Gattung ffct grtilbete SBujtffteunbe ibt jjfel. 6ine ba«

Oemfitb in feinen liefen ergteifenbe 3Äad)t bet ©ebam
fen, b<ty« Äunjl — gat ©ele&tfamfeft bet ©utdjföfc

vung (fegen batum nitfct in intern $tane, abet fetten

bet gotm, im JBeft&e tint* au«gebtfbeten ©tpW, eine«

leisten "©ebanknjfujfe«, »obfoertraut mit ben fcarmos

nifd)en unb fctjhimiematen SBfrtung«mitteln , ffttb fle

fW^cr, ftne« £ie( nid>t $u t>erfef>Cen. Do* fft ni*t ju

teerten, baf ba« £tuatuot babei bod) au* einen Äetn

$at, bet <iu* Aber bie angebeuteten ©tenjen tynaut

fltftung foibern famt. Da« Befonbte beibet ©erfe

tnlangeitb, fo ff* *et im Allgemeinen t>ot&ettf*enbe fan*

gufnfföe 6$arafcet beibet f*on angebeutet. <5t fprfd>t

(ty «ameirtfl* mwertyoblen im Srio au«, beffen lang«

fünft ©afc felbjl me&t im Vlgemeinen ben Ctnbrucf ehte«

gtajtffen Xttegtetto ma*t. »ot bem SJKttetfafce (fcrio)

*•# ©*etjo, bei bem ©nem red>t neuitalfenff* }u

Stutze tmrb, mag ff* »obl ein redetet Bee*ot>enet,

$rinjloui#*iet obet %. €(^ubmijl befteujen unb feg«

nett. Sa« filuattiw bagegen er|>äit nid)t nut but^ bie

üot^ettf<^et*e 9M(tonatt einen ernteten dufetn 2Tm

#ftfr, foirt>etn ^ fiber^anpt, unb namenflid) bet etfle

unb- (e|te Ca*, wenn autft ni^t in Xftfe unt^ ©t^
adigMt bet ©ebanfm, b^ in bet Äu«« unb ©unfc
flt«ung t>on bet Tkt, baf man ben t&^tfgen JKmfKer

etfennt, bw, bet Äccomobation einet jbengetn 5tu|tfb

gattung in eim anbte &pt)&vt ungeachtet, bod) (!d) unb
bet ©attung nicbt« vergeben mag. —

Sc

9(u* S)tedbem

JWc CEoncettfaifoii 1848—44. — »hrtwofen. —

2)fe ©aifon begann bie«ma( auffaüenb ftu^, unb
»d^tte no<^, al« fd>on bie ©dnget in SBalb unb geCb

tum tefnjhn ©enuffe l)inau«tie^n in bie neu etwa*

c^rnbe, fno«penbe unb bCfi^enbe Statut, wo^in auc^ 3fot

SRefetent fo oft au« htm bumpfen, fd>n>(t(en ©aale fi<^

feinte, wenn be« ©efc^itfe« Äbetpe Saune tyn oerbammt
^atte, flatt bet etroatteten Äunjigenfiffe fd>&(ec^afte f)tcs

buctionen bet fabe|len 3tit>ia(ftdten gebuibig mit anfyd*

un m mfiffen. Senet fordete, bi« auf bie ^icbfte

©pibe bet ?dd)etii<^teit gettiebene Sittuofenentbuftafe

mu«, t>on toeUbem aud) unfet liebe« beutföe« 93atei>

lanb $ie unb ba Dottgiitige groben un« gegeben, jene

Watt^eit, bie, rod&renb fte ben fc^affenben Äfinjttet fto=

füg ignotitt unb ii)m „fein 83tob mit Z^tdnen effen''

Cdft — ben ftngetfetttgen SSirtuofen t>etg6ttett unb mit
©otb 6berfd)&ttet: ijl #oat f)itt nie beimifd> gewefen,

nic^t etwa n>ei( Xunjlgef^mad unb Uttyeil ^iet auf
^i^eret ©tufe fielen, fonbetn tpeit ba« t>ot$ettfcbeitbt

lattt unb gemeflfene, ^ftfe^e SBtfen Äbet^aupt einen

6nt^f!a«mu« / aW gegen bie ^etgebraebte gtitette t>ets

flofenb, nic^t auffommen Cdft. Snbeß fcat man bo*
awb bie SRobe mitgemod^t, alt bie SBttt^ejeit bet Sir-

tuofen »at, unb mac^t (Te je|t triebet mit, ba bfefe

fc^ine (?) 3eit mit flarten ©ebtitten intern Snbe ff*

natyet, ma^t biefe neuefle SBobe um fo liebet mit,

at« ba« gefammte SBirtuofent^um nid)t« (Reue« me^t
iß, unb bet 9ttd)tbefud) bet ßoncette nid^t nur einen

getpfffen faf^io nabeln Uebetbtuf unb 6fel jeigt,

fonbetn au$ bem ©etbbeutef fe^t »o^lt()ut. — Wük
4>alb einen Zfyaitv au«geben ffit ein Ctoncett, ba tott

beten — unb »ittti* ni^t fcblecbte! — tdgRcfc faft

ffit Hntn 9ieugrofcfyen ^iten finnen! ©o taifomtfet

bet 2)te«bner/ unb et (jat toatytlid) fo gan^ unte^t ni^t.,

Ttnri) tolv fteuen un« aufäc&tig, ba§ biefe 3bololatrie

be« Sittuofent^um« unauftattfam intern Untergänge
jueilt. Da e« feine ÜRtffton, Äu«bilbung unb gitbe^

tung bet 3e*nif, etffitlt t)at, unb batum bu«b feine

©nfeifigfeit niebt Idnget bet aOfettigen tiefeten SBeiter^

Wlbung bet Äunft im SBegv» fielen batf j eptenß* tya
e« viü Setrain gewinnen Reifen, — ba« ift t>ai ©et*
b.enfMid^e biefet JRicbtung — intenfT^et Äunjlbilbung
f)at e« viele Ärdfte endogen — ba t&ut ^erjleUung be«

©teid)gen>id)t« unjweifel^afit fRotf)!'—
SEBft t)atttn vom 23jien. ©eptbt. ». 3, bf« jum

14ten SRai 36 Stncette, wenn rott na* bem fett
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eitriger 3eft beliebten Äproc&gebraut&e and) bte „Äbenbs

tmter&aitungen" ber Birtuofen, in benen nid)« weiter

alt bat 9>fanoforte, ttnb aHenfaU« einige i)unbertma(

gelitte JHeberd&en probucirt werben, mit biefem 9tte

men bejeidjneu, unb nad) bem Warnen be« Goncerfc

gebet« ju föfieflen — wa« freiCfd> tyeutjutage oft ün
Inganue, aber fein Ioganno felicc ijl! — bftrfen wir

an« »irHft^ fiber bo« ©ebotene nidjt beffagen. Aber

,,e« ift nic&t %M ©olb, wa« gCdn&t". SBir meinen,

ba« »erbe ftd) awfy burcfo bte nacfyfoigenbe gebrdngte

Uebetfldjt beftdtigen, bie wir jur S$equem(fd)feit ber ge«

ehrten Sefetdaffffd) — b. b- nad> ben t>erf d)it*

benen 6( äffen, fonfi wdre wo&l wenig $u orbnen

gewefen, — georbnet fyabtn. Unb ba beginnen wir

bittig mit bem $ i an of orte, al« bem »erbreitetfien,

unb am meinen gemfjftanbetten Snjirumente. grdui.

83r§ow«!a eriffitete ben SBettfampf mit einer STOas

ttok, ein f)itt tnttr^rte* SBagft&cf, ba wir ©re«bner
nun anrnal ntyt gern au« ber gewohnten jDrbnung

' tmmm, ttnb man fld> bnr$ mujttaliftye ©enftffe t>or

Ztfät jebenfaU« ben Appetit »erbirbt, befonber« wenn
man ni$t« alt 9>ianoforte, unb aud) t>a& nid)t etwa

« famiopatyiföen JDofen, juget&eilt erfcdft : ©omnam*
buto s (Saprice unb #ugenottenp$aftta|te t>on S^atberg,

£ran«fcription ber 3CDelaibe unb Sueiap^antafte t>on

«fH _ voifc tont! gfngerfertigfeit? — 3a. ©e*

ftmad, ©etft, Ceele? — 9fcin. 2>affelbe ttrt&eit

muffen wir ftber grdut. t>. ©rftnberg au«fpmfcen

(7ten jDctbr.)/ bie atterbftig« px gr#erra Hoffnungen

belügt, wenn ße tyren garten Änfdjlag in einen weis

treten, mtandrteren umzuformen weif, unb bie griffige

unb gemfttfjlic&e Dur^biibung ftd) gu eigen macfet,

oek^e tu f&njHeriföer Keprobutfion einmal uneridfli*

4e« (Srforbernif tft. Da« „©ejrtuot" Don £)n«low war
Am bieftf SKangett weg« $re föwddtfe «efflungj

Jpenfeif« „»dglein" unb „Poeme d'amoar" gelangen

beffc, — Jkr jefpjdbrige (?) S^om. ©pafow«fi
(12. Dct.) *e(gte tint fe&bföe ©reff ur, ttnb warb wir
ben jaftfrei* anwefenbe« $o(en flsarf applaubirt. Ißers

eine gegen SE&iecqudlewi Mibe« ßd> iefct ftberatf, bU
mtnntctfa^en Arten ber SRtnf^fnqudiewi abjuftyaffen— unb bie par focee SfrtuofenbUfeung geriet an$wei*

fetyaft in triefe Aategorie! — barmt btntt !Riemanb,
— Bai jungin Cjrteüer friste Cirniger, trdftiger Um
f^(ag, e^^ett unb fltunbnng ber $affagen —
Ätte«, felbjl ber nur in Äopf s unb €$u(ftrbeweguitgen

ft(b manifeflirenbe Äu^brwf, jeigte ben gelehrigen, nid)t

tefentfofm ©^ftier, unb ftatt nun eioen fo^en ^fecen

«ottragen s« (offen, bie bem ©tanbpunete feiner te<^

triften unb geiftgot 3fu<bilbung quabriren, muj er mit

bem f4»mn ©efc^s M „ttngarif^en SRarf^e«^ t»n

?iftt, ben Styatterg'fottt tyatitafittn ftber „Wofe^"
unb „Donna del Jago", ©repf^oef« „Gfot&ette" t)or-

rfitfen! — ©eiungenere Seijftmgen braute Wic^ei Km
geio ffiuffo (loten 3TpriO, obwo^t wir and) in Se*
treff feiner nfdje in ben eptrat>agaftten 6nt^ufia«mu«
einaujlimmen t>erm4gen, mld>m marn^e SJeferate in

iffentlic&en »idttern #x* ®d)M trugen. SBir machen
freiii^ prenge 3fnforbernngen an 5ffent«(^e ÄunjMei*
Ihmgen, unb gegen ben i)of)len tnt^uf?a«mu« faben
wir unfere S3rup gepdblt-, aber in unfern 3eit ifl öfc
jiere« nid)t mel)r aW billig , unb t>on bem «e&ten foüte

ber Äritiler, ber ju befonnener 5B5firbigung unb rubi«
ger ©c^dlung ber t>orgefftbrten 9>rrbuctionen berufen
ijl, fhtd ftd> fern bdten. D^, ^t 3(tte Xite^ lei*

flen Wnnen, wiffen wir fei>r wo^i; boc^ doä bem 83ir*

tuofen erwarten wir, fobaib er mit innerer SBeredjti*

gung auftreten wiU, nfd)t nur t>oUenbete 2e^ni!, fom
bern auc^ ffinjlierif^e 2>urd>birbung, nfc^t nur Unte
matenfpieiereien, fonbern bat erfennbare SBe^en unb
«Balten be« ©eifleö, ber bie ÜRe^anif fxd> bienflbar

gemalt, bie tebu gorm mft innerem tebtn erf&Ut, uni>

bie Zeitige Äunfl in if>rec ewigen Sugenbfrifc^e, in wlU
enbeter 6d)in^e{t jur 2fnfd>auung bringt. SBer ba«
nod) nit^t, ober überhaupt nic^t »ermag, ber erregt

nidjt buc* öffentliche« Auftreten 3Cnfprfic&e, ju beren

SBefriebigung er aufer ©tanbe ift. Ueber SRuffo'« ©es
fcfcmacf wirb ein Urt^eii wof)( nid)t fc^wer, wenn wir
fagen, ba$ er nid)t$ »effere« bem publicum §u bieten

wufte, al* ^rubent*« „Sucia^antafte'' unb beffen
„Souvenir de Beethoven", unb feine eigene burd>au«
unbebeutenbe „NapolitaDa". J)a« ßoncert war fe^r be^

fuc^t, unb ber Sppfou«, Wiie bie faben gob^ubeieien

ftber ben Cpieier t>on ^er au« in ber üeipj. 3tg., un-.

gemeffen, aber oijne ©ewid)t. ©enn wir nd^ern un«
in bitfer 9t£tcfftd>t me^r unb me&r ber ^)arifer ßuCturj
au^ wir fyaben Giaqueur«, im ffoncert wie im Z^ea-
ter, wenn au$ noc^ nid^t in fo mf)i burc^ba^ter Dr=
ganifation, bagegen ftrdubt f!d) bot^ bat un« -innewofc
nenbe 9ied)t«geföiK, bat ttt>$ atter 9ta*abmung«fu4t
f!^ nod) immer nidjt gdnaift^ ertibten (äffen wiff. —
Die btibtn ßoncerte ber grau Dr. ©djumann
(». u. 50. 9?^r.) matten, wie natfcUd}, einen nad)-.

faltigen ©nbruef, ba bie JWinftterfn aüe Änforberungen
erfftüt, weld^e man an Sirtuofen ftetfen fann. »olh
enbete 2fd?ni!, geijireidje 3fuffaffung, tiefe« »erftdub.

nif, fee(em>bfler Vortrag — wa« Witt man mei)r? &enn
wer 3. CS. SBad) unb Seet^ot>en, SKofd^eie« unb SRem
bettfobn, ^enftit, Chopin unb JRob. Cc^uteann d>axah

terffd) ju reprobudren twrmag, bocumentitt wo^)i, ba$

er auf ber 4>i$e bee Äunflbiibung ffe^t. 9?ur fibee bat

ja fcfcneUe Sempo ber JBeet^own'f^en Conaten, na^

mentlid) ber in 2)*3»ott, mieten wir mit ber Xünfu
Mu regten. 2)ie mettjdnbfge ©onate, fDp. 47., »cn
SRofd^e« fp<eite fte mit i^rer jfingern Sdjwejier, unb
ba« Änbante fftr 2 $fano'« t>on 9?cb. €^umann mir
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Jörn. 6. Ärdgen, be» p* babei al« t&^tiger ©pieler

beamtete. — Den @*luf ber spianijien bUbet bie«mal

£tfjt, ber in brei Goncerten (21. u. 27. gebr. unb

1. 9»dra, ba« erfie jum SSeflen bet 5Kaumann«|iiftung,

Da« lefete für ben ©änger #w. $an taleoni) fl*

boren lief, ©ie unb 3fe* 2efer wiffen ja, wa« von

gtfjt ju Ratten, unb e« wäre uoal>rt>afti9 3taum* unb

3eitverf*wenbung über ben »erlioa be« $iano in

allgemeinen 9teben«arten jt* ergeben ju wollen. SBenn

man aber &ie unb ba behauptet l>at, er &abe verloren,

er ffe&e ni*t mefcr auf ber ©tufe ber $Birtuo|itdt,

wel*e er vor einigen 3at)ren einnahm, fo beruht ba«

auf einer @elbfitduf*ung. 9N*t er, bie £6rer finb

anbere geworben. Da« geniale geuer, bie &6*fie SBolfe

enbung ber Se*ntf, bie geiftrei*e 9ton*alance, bie ba*

mal« blenbete, bie epcentriritdt, ba« manierirt SSarocfe,

felbfi bie Unarten feiner 5Bortrag«weife, bit ba« $ubli*

cum al« not&wenbige grguffe unb 2Ranife|tationen ber

©enialitdt feinem Lieblinge im 3tauf*e be« Cntfcii|ia*

mu« für @*4n$eiten anrechnete — bie Siebe ijl blinb!

— ftnb biefelben geblieben. 3Cber ba« publicum iji

fdlter geworben, ba« 3tUe« ift i&m ni*t« SReue« mefcr,

jefct f)at e« ein Äuge, unb me^r al« ein«, für bie gefc

(er feine« verfcdtf*elten ©*oo|jfinbe«. 2)amal« t)&ttt

er je^n glftgel $erfd)lagen finnen: ba« war fcimmlif*,

gottli*! Sprengt er jefct nur eine ©eite: wie lann.

er nur ba« 3n|irument fo maltraitiren ! ©o ifl ba«

publicum, &ier unb aller Orten, ein leiste« 9to&r, von

jebem 2üft*en bewegt 5 ein ungenugfame«, veraogene«

Äinb, ba« fceute fein ©pieljeug al« ba« &6*|te ©ut ber

erbe betrautet, morgen voll Ueberbruffe« e« wegwirft

ober aerfWrt. SSeHagendwertye »irtuofen! — 8ifjt

fptelte fcier, au0er feinen eigenen (Sompofttionen, S3eet*

Rotten*« „e« = 2)ur ßoncert", 6. 2». v. SBeber'« „60m

certfiucf" — ni*t: ©tücfconcett, wie e« neuli*

naiv genug bie Gazette musicale nannte — unb befc

Jen „Äufforberung «um Sanae" — alle brei Gompofc

tionen aber fubjectiv, wie er e« nennt, b. &. ni*t

im ©inn unb ©eifl be« Gomponijien, fonbern na*

eigner SBitttü&r, wegtaffenb unb fcinjuf&genb, na* au*

genbli<fti*em ©eföjten, bie Gompojttfonen glei*fam al«

fWotive betra*tenb, an wel*e nun bk eigne $&antafte

fnüpft, wo« eben bie «Minute gebiert 85.'« ßoncert

warb am f*onenbjien be&anbelt, bie „Äufforberung"

erhielt einen bur*au« anbeut — bramatif*en —
G&arafter, gmpfinbungen, ©eelenaujidnbe malenb, an

bie ber <5omponi|i nimmer babei geba*t; ba« SBeber'*

f*e Goncertjiätf aber fcdtte ber t&eure fcobte nimmer»

me&r al« feine Gompotftion anerfannt! 2Rag ba« ber

»irtuo«, unb mit il>m ber na*betenbe SE&eil be« 9u*

blicum« al« genial beaei*nen, wir nennen e« ein un-

veraei&li*e« Unre*t gegen bie Gomponijien, bie mit

Stecht forbern burfen, bajj i^re SEonwerfe, ba ©imt,

©ebanfe unb ©eijl in tynen ijl, na* i^ren Sntentio-

nen, b. &. objecti» vorgetragen werben, ein um fo

grifere« Unre*t, al« 8. re*t wo^l fo vorzutragen ver^

jlel)t, unb ein fol*e« ©td>get>en(aflfen nur eine Staar*

rede Ift, eine ber 6&arlatanerien, mit wel*en er feinen

Otuf in Seutf*lanb ni*t er^i^t, unb $u benen au*

ba« Umbre&en be« glftgel« ge^rt, bamit au* bit

aweite #dlfte be« publicum« tyn fpielen fe^en «nne!

- (ttrtfrliittft folgt.)

Slenillitott.

*** 8t cm. Jtüra«* ftarb bet al« aRttfagelefcter

unb ®ef*i*«forf*er oti«geäei*nete SMreetet bet pdpftli*ca

öapeOe, ©. »ainl «ein »ert übet yaldjltina bcfcmWt

ni*t blo« bie©ef*!*te biefefSReifter« unb feinet 3ctt etf*Mwb

unb na* CmeOen, bie bi«^et unjugdnglkb waten, fonUr»

btdtet au* übet eine ber »i*tigften yetioben bet «nf»*

gef*i*te, über bie etften Xnfdnge batmonif*er Äunft bei bei

ftteberldnbero, ba« erfte genügenbe «i*t 8. w«t geb. 1H5

in 8tom« —
*»* Arn 3ten yffagfttage fanb ba« ste C*tet»Ok«

fangfefl ber »errine po» öette unb »eebenboflel untet bet

JDitection be« Gtabt* unb e*lcfotganiflen *. &. 6tot|e

©tatt Unter ben ©efangftüden jei*neten 11* vot)ügU* am:

bet 147{U 9>fatm füt 2 3Xdnner*6re, unb bet leote 9(alm

füt ben vietfKmmigen ^dnnet*ot/ belbe^on «p. ». C5toI|e

componttt. —
*** *. »etil o| f^at vom Ä&nige »on Vxtafm fftr

»ibmung feine« ©erfe« übet 3nfhrumentation eine gottie

SDofe unb bie SWebaflle fütÄunfr unb »iffenf*aft nebft eine»

SDanffagitng«f*t«iben erbatten. —
*
m * Vati«. Xubet W beteit« |wei n«e Ofm

fettig, eine gtofe in 5 Veten ttnb eine tonrif*e. —
%* »et«n. »e^et ,

« Dpet „SÄata^ »» etef«*

bitt unb fott im Suli gegeben wetben. —
*** SQWem .9. yre^et ifl *itm »irectot be« *m$

fetoatorium« ernannt wotben; feine Dpet „IBalfobmoc" fo«

im SofepbWbtet »eatet jut Xuffübtung fommeii. —
*** Seipfig. Xm 6ten 3unf gaben bie SÄttgtieber

bet Setiinet italienif*en Cpet Ui tym SDur*teife biet ei»

CToncert im *otel be |)ologne. —

Sitein

©eri*tig»na. du Anfang bet Kc 4^ i# in bei

n bet 9lame Sfbllet in »üllet }u wtbeffn«. —

Bon b. neuen 3eitf*n f. «uf» etf*d«en »6*ent«* »wei ^umtnetn *n etee» W^*W*---^"i be«

Zi mmmSTw^iQ «giT- Jbtmmmtn4mm aUe fWdniter, 8u*^ ««W' *<* ^«»anblungen « —
——

•

"
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3eit0d)rift für ittusik.

S«wnt»otÜic$« »rtocteut: Dr. 91« Qftmmm*. Setleget: 9t. gfviefe in Sd|>}ig.

Swanjigfter SBanb*
, S>en 13. Sunt 18*4.

«ufltattfae X«#N*tttr (t?*i«f). - Im« ftrcltcn (&ortft*a>- -

i • Sebt« Äuuffwetf wirb etft tety f$fa, wenn
eine 3bta btsretytyeint.

3acobf.

2tfufifaUfcf>e Sägeblätter*

(6*luf.)

vn.

— — Ttüt f&nftlerifcfce 6<&4j>fimg unb ©efialtung

entfrringt lebfglid) au« einer ersten Seelentfyätigfeit,

au6 einer seifern ©cfySrfe, Sebenbigfeit nnb Siefe be$

©eftyl*. $* iji fcauptfädjlicfc bie @mpfmbung, bie

geibenföaft/ woburdfj bet fd^6|)ferif<^e (Seift im Äftnfllet

memnonifd^ berührt, &ur 9>robuction aufgeregt ttnb in

tinm jjuftanb ftberfrbifcfyer aSerjftAmg unb Sptafe Der*

fe^t wirb/ att* bereit notywenbige« unb natftrli<&e* {Res

futtat bann ba$ Äunfhoerf ju betrauten iß, in beffen

beftimmte Simenffonen unb gormen ber JMmfller,

na$bem er Jene heftigen Ceeltpflürme unb Äämpfe be*

flanbe», b(e »üb g<tyrenben, föipferiföen Stoffe unb

ben riöcfc ungeregelten/ ungefttmen ©ebanfenjfcom ge*

wiffermafen }u feiner eignen JBerutyigung ab$uleften

perfnetyt.

Daf namentlich in ber fftuftt empffnbung unb

£etbenfd&affc eine große, ja »ieUeicfyt bie SfrauptxoÜt fpie*

len, iflt längji anerfannt, wie auefo, bof &auytf4c&ltöS>

immer fte e$ ftnb, bie ben §ur $robuction entg&nben*

ben ©trafcl ber SJegeifierung in be$ Jtönfiler* Seele

febfeuberg. — ©lelcfywofcl erföetat ber Hu*fpru4> grfc

fler $au«b«c!enet 2(eftyetifer: 2Ruf» folle t>or 2fllem

„©prad&e be« ©efi$l6" fein, ober: „bie SRuftf

f)aU ^au^tfäd>(td^ nur immer ßmpfinbungen au*
iubrüden, immer etwa« bfirftig, abgefömadt, ja felbjl

albern, unb au« beföränftet, einfettiger Änft^t ent*

forungen." 66 toitt un* »ielme&r bebünfcn, SKufif

$abe ein weit grifere«, unbefördnfte« Territorium, toit

tfe bnm au$ im Seben unb in ber SBirfftyfeft einest

unenMi$ mannigfaltigem unb au*$ebe&nte?n SBMungfs
bei* einnimmt/ aW tyr mit obiger JBejeicfcnuitg einges

räumt wirb.

©laubt man wirKicfc, mit biefer (argen unb ofcets

fW<&lU&en Definition bei ben SBerten unferer erßen

mufifaliföen ©eijler aufyureidjen, wo ofü rwä) gast}

anbre 2)inge $ur Spraye fommen unb weWj* im*
mit gewaltigere/ in JBewegting unb SBirtung gtft#e

«£ebef unb $vifU oorau«fejen laffen, furj wo un* uns

enbli$ mefcr unb 3lei(ftere$ geboten wirb, a& gewtffe

(!<ft ewig wieber^olenbe, einfeitige menf4lMbe &wpfin^
bungen. — JBielme^r ^4ren, namentlich bei Geb. &a$
unb bei S5eet^ot>en, alle Ttnfyaltpunctt , Skrbinbungea

unb Seiie^ungen an unb jwifc^en te|term, überhaupt

men fc^li^em 9Befen oft gan$ auf: — &alb pnb
e« bie ©eifler gittlic^en Ziefftnn«/ feiiger $irnmeft*

trauet, bit in wunberbar gewaltigen, unbefannten trnb

bo^ t)erfldttbli<^en 3ungen §u un« f^rec^n/ balb bie

rieftgen ©ebilbe einer ^albgott^ ^antaffe, bie geuet«

flrime einer 6&erubS*fBegei|ierung unb bie S3li|e wa^
ffaft a^olalyptif^en ^umor6, bie un« umftfrweben, um-,

rauften unb umlenkten \ balb wiebet berührt e6 unfer

jD^r wie aut einer anbern, feiigen SSelt ^erfibertinenbe

JDffenbarung eine«, htm 6ngel ber 2»uftt weit* unb

felbjtoergeffen tauf^enben ©eniu«; mit eine« ©ort: ei

tfl $ier ber ©eifl felbfi, ber, gu 2RufÄ geworben, in

SWt^tf aufgegangen, in nie ge^rten, erf^ittemben Äe«

ernten feine ewigen SSunber ttnbet. SBer bi6 int

XUer^eiligfle biefer wunberbarfien aller Jt&nfie twrges

brungen, wer t>or Allen S5a(% unb föeet^ooen gc&nbs

lidj)jl fennm gelernt unb in tyrer ganjen Siefe, erfaßt

$at, ber wirb balb von felbfi inne, baf Watur unb

SBefen bet SWufU fo unfoerfeU, fo allumfaffenb, bie i^r
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*u ©efrote jiefrenben 2Rittel unb Ärdfte: SWelobie, #ar*

monie, SWobulation, JRfrptfrmu*, »ocale unb Shffru*

mentale ic fo unbegrenzt unb unenblicfr mannicfrfattig

ftnb, bog ni$t bauin jtrbenfen A fonbern e* eine tefne

Äbfurbitdt wäre, fte (ebigUd> Mo*' auf bcn 2fu*brucf

metifcfrlicfrer gmpfmbungen unb ©efüfrle anweifen ju

wollen. —
SBenn auty — wie fcfron oben bemerft — Reiben*

fd>aft unb Gmpfmbung, überhaupt eine frifrere ©enftbfs

litdt ber Seele aU wefentlicfre* Sntermebfat unb Jpaupfc

agen* bei jeber Äunfifcfröpfimg, vornefrmlicfr aber bei

bec muftfalifcfren 9>robuction $u 'betracfrten, — wenn

and) vor Allem immer fie e* ftnb, bie ben ÄünfUer

§um ©Raffen entjünben unb in Snfpiration verfefeen,

fo ifl bamit nocfr nicfrt gefagt, baf ba* barau* frervor*

gefrenbe ÜRuftf*8Berf eben nun biefe Gmpfmbungen
unb ©efüfrle jum ©egenftanb fraben muffe unb ftcf>

efngfg unb allein mit beren entfprecfrenbem 2(u*bruc!

$u befaffen frabe., Vielmefrr ftnb wir ber ÜReinung,

baf einer dcfrten, burcfr unb burcfr mußfalifcfren 9tatur

ofrne 2(u*nafrme TUM unter ben ^xinben &u SRufff

werbe unb ftcfr in S6ne aufldfe, baf mithin, bti unb

tro& aller unenblicfrer Verfcfriebenfreit ber Snbivfbualitä*

ten, bei aller unbegrenzten fWannfcfrfaltigfelt menfcfrli*

cfren ©elfte* unb Naturell* e* (einen Suftanb, feine

©timmung unb ®eijle*cicfrtung giebt, bie — fei f?e

aucfr nocfr fo heterogen unb abnorm * inbfofbuell — ber

3Rufff nicfrt jugänglicfr »Are-, (vorau*gefefct — wie

ficfr von felbfi verfiefrt — bafi bie Snterventfon unb

Vermittlung eine* genialen SEonfünfiler* babei wirffam

fei) unb baf feine gdfrigfett, Äraft ober Sfrdtigfeit ber

©eele epiflirt, welche bie SRufff nicfrt tyrem {Bereif

einverleiben/ §u vinbiciren, welcfrer fle nicfrt einen be*

ftfmmten fr6frern 2Cu*brucf, ein fbealifcfrere*, geifHgere*

geben §u »erleiden — furj: welcfre ifrr §auberfrdftiger

#aucfr nicfrt gleicfrfam &ur urbaren Grfcfreinung $u

fingen vermdcfrte.

Den beften veranfcfrauligenbften 85eleg bafür liefern

bie «Berte ber fÄeijler felber — e* ijl wafrrfraft er*

ßauniicfr, wa* alle* für unb wie heterogene Elemente— je immer nacfr ber vorfrerrfcfrenben 2>f*pofftfon jebe*

(Einzelnen barin ju Äu*brucf unb Äeuferung gelangen— fo §u fage'n: vertinlicfrt »erben \ wie abwecfrfelnb

bei bem Gfnen ©eiji, ©cfrarfftnn unb S^eflepion,

bti bem Xnbern ©eele, ©emütfr unb Seibenfcfraft,

wie balb frier Gnergie unb geuer, balb bort SWilbe unb

3artfreit vorfrerrfcfren. S3el X unb SW. fpielen »er*
franb unb SBifc, bei ©. #er* unb $frantafie
bie #auptroHt, — frier waltet $e((e, 6ntfrufia*s
mu* unb unfWt bHJenber ^)umor, bort SunfeU
freit, {HU frtnbrfitenbe SJerjweiflung unb nacfr ber

Ziefe »ftfrlenbe ©(fr Wermut fr
tc. ic. ic.

6. ftofntaty.

3ln« $re*bett.

(••ctfteuna.)

[ßtttuofen. — Qeftng. — ©r6fere Äuffübrungen.]

Unter ben SMoliniften nennen wir juerjl unfern

watfcrn ßoncertmeijier gr§. ©cfrubert (20|ien San.)/

ber, jebenfail* ju wenig gefannt unb anerfannt, ftcfr ben

S
feierten 2Jiolint)irtuofen unferer Sage wurbig an bit

eite jiellen fann. 6r t>erbinbet fcfrine» Son, fr6(frjle

9teinfreit ber Sntonation, elegante JSogenffifrrung, vofe

tommene ©id^erfreit in allen Sfreilen ber Secfrnif unb

dcfrt fftnfllerifcfre JRufre mit grajiöfem, pifcintem unb

bocfr tief empfunbenem ; wenn aucfr nicfrt leibenfcfraftticfr

grofem ©ertrage, unb bocumentirte ftcfr al* gewanbten

unb geijheicfren Gomponiflen in einem Goncerte, bat

aUerbing* an ju grofer ^)4ufung »on ©^wierigfeiten

franft, in einer $frantaf!e über Xfremata au* Sott

©ioDanni, unb einer 9lapolitana, bie in ber 85efranbs

lung an 6rnfl'* 6arnet>at erinnert. — 3» tecfrnfftfrcc

Seaiefrung genagt $r. ^eter STOoralt au* ÜRöncfren,

ber im Verein mit feinem SSruber Sfreobor in einem

eignen 'Goncerte (27ffen San.) unb bann nocfr einmal

im Xfreater (29flen San.) auftrat, ben ju macfrenben

2Cnfprft(fren, aber e« fefrlt ©eifl unb ©efcfrmacf, wo*
namentlicfr au* bem falten, mecfranifcfren, jebe* ©(frwun^
ge* entbefrrenben Vortrage eine* Seetfro^en'fcfren £luars

tettfage*, fo wie au* feinen eignen, bie ©renje ber ®e*
w6frnli(frfett nirgenb fiberfcfrreitenben ßompofttionen frers

vorging. — ^)r. 3. 3. 85 o tt au* Gaffel (13ten San.
im Sfreater), jeigte bebeutenbe Anlage unb vielen gleif

in Aneignung ber ©pofrr'fcfren'Scfrule, au* ber er frers

vorgegangen. @r ifl nocfr $u jung, um von btn ©m
ffüffen be* SWeifler* ftcfr frei gematfrt ju fraben, aucfr

fcfreint fiberfraupt bit notfrwenbige geiflige JRegfamfeh
unb ©elbfldnbigfeit nocfr ju mangeln, ein SKangel, OHf

beffen SSefeitigung ber junge Äfinffler ernfUicfr bebacfrt

fein muf, will er anber* bie SWetfhrfcfraffc erring«. —
Sfrre junge ?anb*mdnnin, ^)ortenfia 3irge*, frir^

ten wir ebenfatt* im Sfreater (loten SBlai), unb fratten

retcfrlicfren 3fnlaf gur Verwunberung, tok über ben »a*
ter, fo über ben Üefrrer, welcfren SBeiben wir unmiglicfr

fo wenig Urtfreil jutrauen Hnnen, baf fte nicfrt efnfefren

follten, wie bem jungen SJMbcfren gerabefrin Alle* (eine

müfrfam anbrefpfrte gertigfeit ofrne ©icfrerfreit, aller

©ollbität, felbfi ber erflen JBebingung be* ©piel* : reiner

3ntonation entbefrrenb, recfrneh wir für nicfrt* t> abgefrt,

wa* jum iffentlicfren Auftreten berecfrtigt. 9?ocfr mefrr
aber fraben wir un* verwunbert über fo mancfre Urtfreile

in «ffrntlicfren »Idttern, welcfre ffe un* al* eint beben*
tenbe Äunfierf<J>etoung anpreifen. ©o franbfrabt man
bie Äritif, unb ba verlangt man nocfr, fte foll ©lat^
ben ffnben! — lieber bie ©cfrweflern SWflanofto
fagen wir nicfrt*) e* ifl wef«duftiger in biefen Settern
über fte gefprocfren worben, unb wir finnten ttlcfrt*
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9?eue« berieten, ba ße fcier biefelben Gompofttionen

tote in Sefpjfg aortrugen. ©fe gaben im Sweater bfer

Goncerte (6., 8., 15. u. 16. gebr.), bie trofc ber fe&r

ersten greife bebeutenben Befud)« unb reiben, t>er*

bienten Beifall« fTd> $u erfreuen Ratten. — gf. Ser*
t>ai«, oieUeid^t ben griften jefct lebcnben Bioloncel*
li#*n, $aben ©ie ja aud) bort $u &6ren ©elegentyeft

<^abt. Seht* für ben Äenncr n>at>rf>aft flaunenerre*

genbe Bottenbung in ber Sedjnit (bem iaitn bünft bat

nur ©piel, fo leidjt erfdjeint bie Ueberwinbung auch ber

tmmenfeflen ©c&wierfgteiten) ifl mit Begeiferung unb

fcidjfler ©lut() ber Gmpfinbung gepaart. @r ifl Äünfl*
(er, ber ftftt be« Getto um fo *ty* i« nennen, al« er

aud) in ben duferen barocfen Sanieren biefem glefdjt,

Me wir frefäd) nid)t — wie »or.Äurjem ein JReferent

in einem 3o«rnale — al« 2Ranffeflatfonen be« fnnern

fünfltterffdjen ®eniu« anjufeljen vermögen. 3fn feinem

fe&r fpdrlid) befugten Goncerte (löten tfpril) Wirten wir

mir feine eignen Gompoßtionen, $u unferm Bebauern

freiltd) nur mit Öuartettbegleitung; bod) offenbarte ftdj

in tynen ber geiflreicfje, burdjgebilbete SWuftfer, unb fein

„britte« Goncert", bie „9tyantaftes9)ölonaife" (allerbtng«

feine $>olonaife,) unb ber „Garne&al" gel)6ren, wertn

nidjt }u ben au«gejeid)netflen, bod> ju ben wertvollen

Gompofttionen; nur mieten wir bem Äünfller ratzen;

ffd) etwa« metyr \>on ber elegifdjen Stiftung, bie er t>or*

$ug«weffe culttoirt, ju emancipiren, um nid)t in innere

SÄonotonfe ober dufere äerriffentjeft ju Derfatten. —
2)af neben einem foldjen Äünfller Sfrt. 2Re&ner au«

fWeinigen, ber (21pen 9Jot>br.) in einem Abonnements

Goncert auftrat, bebeutenb in ©chatten ttitt, ifl natür-

lich. Äbgefefjen aber t>on bem unwittfüljrlid) ftd> auf?

brdngenben Bergleidje ifl er ein toielberfpredjenbe« SEa*

Itnt, bat bur$ ffcenge* unb fleißige« ©tubium ft* jum
Äünfller wo&l fjeranbilben fann.

©ie glite, ein in jefcfger $tit "jfemlicb au« ber

STOobe gefommene« Goncertinfhument, tyat tya würbige

Bertreter gefimben. $r. Äammermuftf. G. ®. Belcfc

au« tfltenburg blie« in einem geifftid&en Goncerte feine«

Bruber« in ber Äreujfirdje (18. Sttdrj) ein Äbagio t>on

@po$r mit lottern, runben SEone, entfpredjenber gfertfg*

feit unb burcfybacfytem Bortrage. — Unfer« brauen Z.

B. Surften au Stame genügt, um barjuttyun, baf

wir in feinem Goncerte (7. 9lot>br.) 2fu«geje(^nete«

fjirten, »enn atterbing« aud) fein SEon weniger Doli

unb frdftig erfdjien, al« in ben Sauren feiner fcicfyflen

Blütfce, unb in ben f)6d)flen Sagen ba« ©treben naefc

wffenbet reiner Intonation bi«weilen ein jjubfel fyeroor;

brachte. Gr ifl ÄünfKer im wahren Sinne be« SBort«,

$m aller ©djwterigfeiten, bie er boc^ flet« nur mit

fünfllerifcf)em Bewuftfein al« üRittel §um Swecfe ber

nujtj barum iß fein ©piel flet« txn wo^uenbsbes
friebigenbrt, unb feinem ©o&ne, ber bem Bater mit

Sifer unb Grfolg na^flrebt (wie er in ben „Hemioi*-
cences d'Ad^lc de Foix'', Goncertino f. 2 g(6ten t>on

be« Bater« GompofTtion, bewie«), ein würbige« Borbilb.
Sann trug £r. 3f. B. gfirflenau nod) feine „gigaro^
Bariationen" unb eine „Goncertante// t>on ftnbpaitttner,

für glöte, Oboe, Glarinette, #om unb gagott mit Du
c&efler, t>or. 2tußerbem Wirten wir tyn mit ^)rn. Bric^
cialbi In beffen Goncerte (13. ßeebr.) tin trefft
componirte«, ^6d)fl fc^wierige« iDuett über ein SEljema
au« „Stöbert" blafen, in welkem fein geiflig* tiefe«, ge^

m&Witfit ©piel $u- bem gefjfreicfcoberflddjlidjen, falon^
mdgigen feine« JRtoalen einen feinen ®egenfa| bilbete.

»o* ifl e« für ^)rn. Briccialbi fd)on ()6*fl rü^mlt*,
e« beweifet feine ted>nifd>e !»ei|lerfd)aft, ba§ er binnen
fe$r furjer 3eit biefe« £)uett fo duferlic^ gelungen *ur

3(u«pft^rung braute. ©d)abe um bat fd)6ne SEalent

biefe« Äünfller«, bat in ber neuen Birtuofenmanier in

©piel unb Gompofttion unterzugehen brol)t! ©ein
Son, obwohl gefangbott, ifl nic^t gleic^mdßig, in ber

$6t)t 4>ft fe^r fpie, clarinettertig, unb Am ba bie 3n*
tonation ^duftg ju ^od)j bagegen ifl bie SRunbung unb
Sllaztyit ber ^affagen im legato unb staccato, feine

eminente ©ic^erl)eit bei aüm ©c^jwierigfeiten , anjuer=

fennen, wdi)renb ber geifls unb feelenlofe Bortrag, bem
aud) ba« neuitalifdje Beben unb beulen ber 26ne nic&t

fe^lt, bie weic^lid)e ©alonmanier feine«weg« ben bur^
gebilbeten Äünfller bocumentirt. gefctere jeigte ftd> aud>
in feinen Gompofttionen , benen bebeutenb me&r Stefe
unb (Sfyalt ju wünfd^en wdre.

25er l)ie(Tge Äammermufffu« Jtotte ijl al« au«ge^

jetc^neter Glarinettifl noefc nict>t fo befannt, al« er

e« t>erbient. Gr bewdl)rte pdf) auf« Weue (11. ©eebr.)

al« Äünfller in einer fetyr wtrffamen „^^antafte" von
G. ©. Steifpger, einem fe^r langweiligen „?)l)antaftege=

bilbe
//

t)on G. Bdrmann — ju welkem ein erfldren^

be« Programm au«gegeben warb, unb ,,ba« war gut!"
— unb bem „jDctett" für Bla«inflrumente txm Beet^

l)Ot>en. SBBenn ber Äünfller in flaunenerregenber
gertigfeit aud) ben Jüngern Bdrmann nidjt erreicht,

fo erfe|t er biefen SWangel, wenn e« einer ifl, burd)

ben fc^inflen weisen Son, feelent>otten Bortrag unb

eble« ©piel; namentlich i|l fein ^fanifftmo unb ^>orr

tament au«ge§eid)net. — #rn. §r. Belcfe t?on Ber=

lin f)6tun wir zweimal, im Sweater unb in ber Äreu$=

fird)e (12. u. 18. SÄdrj), unb wenn wir na* $egef*

2fu«fprud)e: „baf alle« aBir!lid)e vernünftig fei", aud)

ber i)ofaune blt Berichtigung eine« Goncertinflru^
ment« sugefletyen, fo bleibt un« bei bem Äünfller in

tedjnifcfjer S5ejie^ung nid)t« ju wfinfd)en übrig, al« baf

er ba« aut einer gewiffen Nonchalance ^erborge^enbe,

bi«weilen bemerfbare Berwifcfyen ber ^affagen unb bie

grellen ttebergdnge bom ^iano in« Sorte, fowie bat

unangenehme ©forjato be« testen SEone« ber ^eriobe
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— neufrangoßfcfte Unmanier — vermeiben mige. 2)et

Vortrag genügte, wenn er aueft an innerem Zbtl bem

3ftre« Öueifer nacftjhftt. 3n bem „Goncertino"

von 2>avib unb bet ©poftr'fcften fltomange: ,$lofe, wie

bi|t bu tc" trat bie« am beutlfeftjlen ftervor, obwohl in

ber festeren ba« au«gegeicftn*te pp. unb bet treffliche

Sriller ftervorgufteben ijl, wdftrenb in ben Gftordlen unb

Gftoralpftantatfeen mit ßrgelbegleitung bie beseiteten

Uebeltfdnbe meftr verfcftwanben. — |>r. 2ft. SRoralt

au« fWümften geigte gute Anlage unb fleifige« ©ttu

Munt, aucft fcftönen SEon unb namentlitft au^gegeicftnes

te«, gleicftfam ftingeftaucftte« pp. auf bem #orne. Äbet

e« feftlt noeft gu feftt an f6nflUdfd>ec ©icfterftei^ fowoftl

in Ueberwinbung bet tecftnifcften ©cftwietfgfeften, aW

im SSortrage, bet geijb unb feelenlo« erfcftien. — SBit

beriefen bie Steige bet 3nfirumental*»irtuofenconcerte

mit #rn. ©ommer, bet ftier (14. Cctbr.) fein ntu*

erfunbene« fWefftnginjhument, Gupftonion, pro*

buc{tte. Gine Seföreibung beffelben — feine abfoiute

Sleufteit ijl aucft f<fton, wenn aueft vlelleicftt etwa« gu

heftig, in bet Söienec muf. 3tg. angefochten wotben —
ahne jefct gu fpdtj n>ft ftaben nut gu etwdftnen, baf

e« tfcft al« Safinfhument f&t 2Rilitaitmutffen, wenfget

f&t ba« Goncert, eigne unb baf ber jKtnfiler bajfelbe

nocft leistet unb fixerer beftanbeln lernen mfiffe, um
bit etwaigert SBorgfige beffelben in« teerte gtcftt gu fiel*

Un, obwoftl er für bit fürje 3eit feinet bamaftgen Ue*

bung SJefriebigenbe« leißete. —
Xn fremben @efang«virtuofen ftaben wir in

ber »ersoffenen ©afftn vollfldnbige Gbbe gehabt, ob-

wobt wir in allen aufgeführten Goncerten mit ©efange«*

leijlungen ber fWftgliebet unferer Oper tefcftlicft btbaty

wann, fibet weiche ftiet fnbef ein UttfteU nieftt am
£>rt wäre. SBit Ritten in #ettn 9>antaleoni

(1. SRdrg, wie fefton oben bemerft) einen ©dnget oftne

©timme, in italienffeftet SSdnfelfdngermanier, feftwaeften

9iacftaftmer SRubinf«, bem wir bU brei Xrien t>on JRofs

jtni/ ©onigetti, fWercabante, gern erlaffen ftdtten, um
nur nieftt immer ba« weibifefte, ftofte galfett gu ftöten,

in bat er fefteinbar feine größte ©tdrfe fe|t. — £err

$r. SBartel fang un« (18. 9tovbr.) beutfefte Sieber

mit frangiflfeftem Sept — n'ert-ce pas joli? — unb

ftatte fein Portrait bagu im ©aale aufftdngen (affetu

©eine ©timme, obwohl nieftt meftr jugenbfrifefc, M
üiel Snnigfeit, unb bet freili^ be« Seelenvollen ent?

be^renbe, me^r au« Sleflepion hervorgegangene, ange»

meffene Vortrag befunbete bzn benfenben ©dnger, ber

fidj befoijber« vorteilhaft in ben frangiftftyen {Roman«

gen geigte. £eutfd>e lieber mit fr^ng6ftfd)em SEepte

von einem beutfe^en publicum mit tva^rem 85eifaU«>

jhirm aufgenommen, geben aüerbing« einen beutli^en

JBttvei« für bie ©tdrfe be« Stationalbewußtfein« in un*

feret — haute votee, bie freitfa^ von JBonnert unb
Gouvernanten e^ec unb lei^ter franglftfö al« beut^
gu lernen pflegt; abet bm ffiunf^ Wnnen tvit nity
unterbr&cfen, e« mic^te unfern beutföen ©dtwet» ge?

fatten, Hn eben fo «rnfUic^e« ©tubium, tvie bfefct TLufr

Idnber, auf bie Gompofttionen ber vaterldnbifcben 2ot^
Irfter gu 'vertvenben! — grl. Gt^attt au« SBien
wirb gweifeWv^ne von manchem btymifcfct ^atfenmdb^
d)en an ©timme unb Sotttag ftbetttoffenj von ©c^ule

ifl gat nic^t bie {Rebe — fie leijiet mit einem ©orte:
9W*t«. —

An griferen STOuftfaufftytungen (tnb »it fe^r

armj ein SnjKtut, tvie S^r treffti^e« Oetvanb^au«*
Goncert, ge^rt ^ier gu ben püs deBiderii«, bie ja be?

tanntti^ auf Grben in reicher gftlle Vorlauben ftnb,

aber nie in Gattung ge^en. Unb bod> tvdre txa in

bem vorliegenben galle fo unmiglicft ni^ ba e« tva^r?

lic^ an tö^tigen Ärdften nify mangelt. Da ifl unfere

mit Steche berühmte Gap eile, bit aber einen fo er.

mübenben, oft geiptibtenben Sienjl, unb vet&dltnifraä-

ftg fo geringe Sefolbung ^at, baf fie auf ben fdrgfc

c^en Nebenerwerb burd^ Unterric^t«fhinbett gerabe^in

um be« lieben 93robe« willen angewiefen ijl, unb oft

®ott bantt, wenn tfe nur feine SKuftf gu ^6ren unb
gu machen brauet. 3Da ftnb fo manche anbere SRu^
fifcMre, oft mit vielverfprec^enben jungen Sl^lenten,

bit unter ec^t ffinjilerif^er Se&anblung unb gwetfmdfi^

ger »erwenbung 2öd)tige« teifien Wnnten, aber ^duf^
bem JDrucfe ber SBerbdltuiffe unterliegen.* 2)a ifl bie

Sceifig'f*e @ing*3ffabemie, bie $4) abet mit

ii)ren wirflicfc oft trefflichen G^orleifhingen vvr bem
gröferen publicum vorneljmt^uig abf^lieft. 2>a ^aben
wir eine 2fngabl SWdnnergefangsfBereine, bit

freilieft tfteilweife nieftt in fünfter Harmonie peften,

wenn tfe aueft f&r tfeft afiefttige« probudrenj ftaben

aueft notft ba« t&cfttige Äreugfd^ölercftor, ba» bur*
bai verwirfHcfte ©trafentfngen feine ©timmen ruinitni

muf: abtx e« feftlt btx waftte ©emeinfinn, ba«

lebenbige JBewuftfein, baf wo bet ^eiligen Äunfl ein

Stempel gu bauen, Hut oftne ttntetföieb, bie irgenb ba*

gu berufen pnb, frtylieft unbfrif* ^^nb anügtn muf^
fen. ©ie fleinlicften, engftergigen JRficffKftten, tiefet

Äreb« ber ©efellfcftaffc, biefer ^emmfeftuft fftt alle wür*
bigen Äunpleifhmgen — bit votne&me, epclupve ©elbfl-

geniigfamfeit, bie pftilijWfe Äleintfdbterei, vetftinbert

jeben grofartigeren fftntflerifcften Äuff^wung, jebe«

ernfie, fruefttbringenbe 3ufammenwirfen fftt bie 3wede
bet Äuntf. Sit meinen, bet alte SBanb«beAt S5ote,

bet bod) aueft bie geute fannte, ftdttf einmal gefagt:

„laft un« beffet werben, glei* wirb*« bejfet fein". Unb
ba« gilt, wenn freilieft in anbetet SBegieftustg, aueft ftier!

(G^Iuf folgt)

Ken b. neuen 3eitfd)t. f. t»u(!f etf*«H>cn wöfrntlkft mH Wixmmet* gn einem ftolben Soges. — |>re<« Ie« Hanfe« wm
52 9hunmcn» 9 zytx. lo 9{gr. — Abonnement nebmen afle f)ofldmtcr, Bwft^ Wluflt* unb Jtimftftaabbaigen an. —

(Drotf »o* gr« «t&tfmtifiiM
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fttyer gerfofc iff ber SÄenf* an ben SDtenf*eR. ttnger wirb um Ufa,

SReget er»a*t tmb tmnod((t raf*er tf* i« i$» M* SBelt;

Sieb, btt entfetmen im feurigen Äampf ble eiffotben ärdfte,

Otofe* »Met i$t «reit, Oröferet wfcfet i^r »unb.
«*iUet.

©a* t*eteff«e «uftffeft

2)a« r$einif*e SRnflffefl/ »el*et in biefem Safcre

in &6ln gefeiert würbe, iß t>orfiber, bie 9tube tfi na*

fo trfetfeitiger geifligee 2fn* unb Aufregung guräefges

ftfcrt, baf je|t ble tetf*iebenen 9Xrinuugen Aber bat

%tft, »ie übet beffen bunte Auftritte gu einem S9eti*te

georbnet »erben tonnen. Die Leitung fonb bfefetmai

tmter bem mm in Äito eingeleimten 2RufIffrfratort

Meineid) 2)orn jiattj bie ©egenfldnbe ber Jfoffftfc

eung beflanben fftr bin erfreu f>fmgfitag out ,£anbeft

Oratorium 3epb*&<*/ ffct ben gweften out ber Mm»
salannit *on £3eet$ot>en au* ber 6*Dur ©pnq>$os

nie t>on SBogatt, wie out triet fit*tt*en Jpprnnen

«an G^erubinl (Sine anget&nbigte gejicatttate ton

bem Dirigenten fettet, würbe gurfidgenommen, weit bet

©uten bereite genug fear, {tirfafgenommen mit einet

in unfern Sagen feUenen SSef^dbett^eft/ ba fceute je*

ber GapeKmeifiet nur ft* auffahren, nur ß* fetter $&
cm mag/ wenn au* bat Xftgebiegene barfiber uergef*

fen »erben foflte. 9RH eben folget «ef*eibet*eit oet*

ji*tete jDorn barauf, für bat SEonfefl eine eigene JDu*

«ettnte gu ^reiben, »ie biefet anbere Zonffinjtter, «tu
f

ter anbetn (Riet, {Rieb *or tym getfran, fonbern biett

ß* Ubigfi* an bie Origina^Hirtitur bet betreffenben

Jbmftoetfet. SBenn »ir etwat tabeln woUten, nnb

»er foOte bei fo t>iei ©*inen ni*t an* eben eine

6**d$t etttbeden ffonen, war et bet Umftanb, baf

bet gefttenfer et bem Organum #w. SGBebet überlief,

ß* bie CrgeijHmme na* ©efatten antjufeben, »obttt*

biefe in ©oCofä>n öfter beinahe gu oorlaut würbe, »o*

gegen ße in ben 6&iten umgefe^tt in ben ^(nterjrnnb

an treten pflegte, obf*on SBeber &brigent allen 3fafor*

benmgen alt ©pieier biefet f*»ierigen Snßrumentt
genigte. 9tenbe(tfo$n * Bartyottp, ber tmfert »fffent
guerß <£attbeTf*e «Berte na* ber jDrigfnalpartitur auf«

ftyrte, tmfere geft auf bie «Bi*tfgfeit ber ©tgei auf*
merffam ma4)ü, f*rieb bie jDrgefpfmme fetter out unb
befümmte jebet »egifiet, »ie et 45er bem ©piete ges

Sogen »erben foHte, na*bem er bat fragH*e 3nfhu$
ment bet genauejJen ?)tfipmg tmtemorfen ^atte. jDie

©rget, »ei*e biefetmat sum gefle berbeigejogen, bie

IDrgel ber 9Hnoritenfir*e war tin t>ortrefti*et SBert,

gerabe geeignet ai$ ob et bere*net ge»efen, bem Qu
*epet bat ®(ei*ge»f*t gu Ratten, mit f*arfen unb
bo* ni*t f*te«enben 3ftgen gtei*fam bem ganjen butu
ten farbeniattten ©emdtte gr&nb(i*e ttmriffe gu unters

brnden, unb bet 9Benf*enfHmme in ben Stiren tim
ffegenbe Qmalt ju geben. Sine imitt föemerfung er-

laubt fi* bet JBerf*terpatter in ^(nff*t ber Spnamff,
bie bit»e«en no* mati^ ju »&nf*en übrig tief, unb
)»ar babur*, baf ber 0efHen(et bem ©effibie bet Situ
gefnen in ber t>on oerf*iebenen Seiten {ufammengego^
genen SDlaffe §u Sielet guttaute, ttfyt fann aber \>a»

©effib* M Sinen eine ettüt (eife unb f*»a* auffaf»

fen »ollen, »o ber untere einen parieren 9to*brud
gu geben meint, baf auf biefe SDBeife feine tooUtommene

ttebereinfHmmmtg, alfo md^ feine m£gß*ß genaue Abs
f*attung M Äutbrucft bett>orgebra*t »irb, »ie et

benn im XOgemeinett an ben 3fbf*attungen gwif*en
bem (eifen unb ftathn ^erbor^eben ber fragti*en @ttU
(en fr^te, »e(*et bur* bie fhenge »orf*np b^«e
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utermieben »erben fönnen. 2C«f bat @<m$e Dermodjten

tiefe ©teilen jebod) feinen tdbmenben ginfluf tyvoou

^bringen. Sie ßinübunft ber SKuftffiütfe war forg*

fam unb baber aud) ber grfotg trofc ÄUem gtönaenb,

bie Bewegungen fo gut gewägt unb fo (ebenbig burcfc

geführt, alt ob ber Director ein wobttefannte« jidnbis

ge« Orcbefter ja leiten gehabt. Sie ©olopartbieen

waren gut befe&t burd) #errn unb grau Diel, grau

93 eil, ^rn. 33 i

t

tiefte«, au«geaeicbnet fogar burd) grt.

©opbieScbtof, bie mit ber gfulle unb JJfoinbeit

ber Stimme au$ burd) f^ce tiefe ©djule ein ©efüb*

ber 8Bürbe ber Sonfiücfe ju erfennen gab, wohingegen

bie* meijlen anbern ©dnger Dom S3übnenfacbe bei no<b

fo gidnjenben STOittefo, al« bramatifdje.Äünjtter t>om

3auber be« ®pitl& entftefbet, ftcb in einer gewiffen 83es

fcbrdnfung bewegten, gtwa« au bem greife be« jDra*

torium«, welcbe« ben erjlen Sag »erberrlfcbte, fagen tvoU

Un, f)iefe SBaffer in ba« STOeer, guten nad) Xtben tra-

gen, bie 6i)ire beffetten ftnb fo gewattig, bie ginjefc

partbieen fo jart unb nato unb bod) fo frdftig, ba«

@anje ifl fo ernfl unb feferlid), fo ffreng in feiner

ßompofttion gebalten, unb boeb wieberum fo woblto*

nenb unb melobfj«, baf man in itym bat SRdflerwerf

£dnbef« gu ^iren glaubt.

Der aweite Sag bradjte auerfl frier $pmnen wn
ß^erubinL Tantum ergo, einen großartigen fünf»

flframigen ßbor, Ave Maria, eine ©opronarie fron Sri.

©djlof gefungen, A*e verum corpus, ein f<b6ne« Ser«,

aett für SEenor, ©opean unb 83af , unb Regina codi,

ein gldnaenbe« Cuartett mit ©eblufebor. Diefe genannten

SÄuftfftücfe liefen in ber fWitte iwifc^eti JKwb*nmuftf

unb JBübnenrauftf, neigen ftd) wobl eber ber (enteren

au unb paffen baber wobt nid)t anber« alt in ben Com
certfaal, ob fte aber au fold> großartigen muftfalff<bcn

Aufführungen ftd> eignen, mit ibrem latefnffeben, ber

©efammtbeft un&erfldnbticben Septe au $Bolf«feflen efg=

(
nen, wollen wir fpdter erwdgen. Sie fWoaart'fdje ©pnu
Päonie au« GsDur, bie 2Cbfers@pmpbonfe ober Supf*

ter genannt, warb um>erglei<blf<b gut aufgeführt unb

liej feinen jju&irer falt, warb Don ber fDltfaaty für

bit 9>erle ber bie«jdbrigen Aufführungen erfldrt. Die

33eetbot>en'f<be ÜÄeffe befdjlof bk Seifhtngen be« aweiten

Sage«, gtdnaenb, wenn man alle bie ©<bwierigfeiten

erwdgt, welche in blefem SBetfe jeber ©naelflimme wie

bem ©anaen geboten finb. Die flet« tjetwlcfelten gor*

men, bie febwierigen ginfdfce, bie labprintbifdjen Durd>*

füljrungen würben alle fo glücffidj bewdltfgt, baf bat

Sonwerf aur 3ufriebenbeit aller Senner fterbraufie, 3eber

bem Dirigenten wie bem jDrdjefier ®ececbtig!eit wiber«

fahren taffen mufte. Die Sonfreunbe aber, wefdje nic^t

aur feinjlen Äennerfd)aft gehörten, twrmiften bei biefem

SBerfe teiber iintn ßommentar, i^nen bie fWafe be«

JUange« au entaiffern, einen Sommentar, ben t>iettei(^t

nur 83eetyot>en fetter entwerfen (innte, unb muften fic^

gefielen, baf bat SBerf aüe« SWigtid)e fein tinne nur
feine Äirc^enmufif, feine SWeffe. 8S3a« tt aber fei,

wagten fte freiließ nid^t au befHmmen. Arn meisten

nd^erte f!c^ woi)t bat Äprie ber ©atturig, weMje man
bittet für Äirc^enmufif gehalten ^at. ^)dtte tin Än=
berer alt JBeet&ot>en biefe ÜÄeffe gegeben, m6c^te

S3erid)terflatter nid^t gern ber ©trenge ber Äritif begeg-

nen \ fo aber ifl tt guter Son unter SKuftfgeie^rten,

alle« bat Srübe unb Unftare, wetd)e* ber alternbe, uns

ter miflidjen ©efunb^eitteinflüffen teibenbe 2»eijler ge*

fc^affen, gerabe für bad ©rofartigfle unb $id)fie aut--

augeben. 9Jur bie 3eit fann ^ier entleiben, fotgti*

waren weitere 6r6rterungen »ergeben«. 8S8enn aber

wirttid^ bie STOeffe ein t>oüenbete« Äird)enwerf wäre,

^dtte ffe mit i^rem glei^faW tateintf^en Seyte nid)t in

ben 6oncertfaa( gepaft, wdre fte woi)t beffer an einem

ber geiertage in ber Äirdjje, jlatt ber im Dome gegebe;

nen 4>ummeffd)en SKeffe, jum wirfticken ©ottetbienfle

aufgeführt werben. 85i«^er war ber erjle §e(hag einem

bur^au« ernflen Sonwerfe, einem Oratorium gewibmet,

ber a»eite aber me^r ben fiterem Äunflaweigen, unb
mit ftoUem SRe^te Eingegeben, bamit jebe ©efömacfc
rid)tung befriebigt werbe, jeber 33efud>er befd^enft t>on

bem »otttfefle febeibe. ^Die Direction fc^eint aber ge*

rabe feurig bat SJolttfeji überfein unb mit einer 3Cn$

flatt, einem 6onfert>atorium, ober (Suriofum für SLit*

c^enmuftf »ertaufc^t au ^oben, unb ifl woi)( bafyer auf

bie etwa« monotone SBa^t t>erfatten, natürlich bie ©pm«
Päonie au«aunei)men. Sine anbre SBa^t würbe bem
gefle fetter, wie ber gintta&me gfinflig gewefen fein,

würbe btn ®4naenid)faal gefüllt ^aben, weiter jebt

woi)t me^r aW aur $<Ufte teer blieb unb be«f>att einen

miftid)en ©inbruef macben mufte. ük verriebenen

JK^einfidbte bebürften aüt feiner auferorbentiid)en Jträf^

te, feine« überaa^treid)en jDrc^efler«, um au tyrer Cr»

bauung grofartige Sonwerfe aufzuführen. SBa« mft

^unbert ©timmen nidjt au«ge^t)rt werben fann, will

mit einem Saufenb nic^t beffer geraden. 3m ©egen-
t^eit ieiflen fcunbert, ja oft nod) weniger tüchtig einge?

fpiette unb geleitete Äünftter me^r al« tin übergroßer

©<bwaa, ber ftc^ in feiner Unbei>o(fenf>eit fetter ^ernrnt,

ftd) fetter »erwiefett. 3ubem wirft bie SKuflf ja aueb

nic^t bureb bie ©tdrfe i^re« ©*aÖe«, fonft müfte bat

Sonfefi un« suUftt au ben Xanonenl^mne» Wtm,
welche ©arti weifonb für rufflftbe iD^ren componfrte,

eine ©pmpfjonie, bie man auf ber grofen fatifeben

^eerfebau jüngfi wieber t>ergebtf<& aufaubringen Decfwb»
te. ibit gemdnfamen Sonfefle ftnb be«balb fb wün«
fcben«werti), fo vortbei^aft für ben ganaen SRenfnben,

bi$ gefammte 83olf, weil fte bie ganae ?)rot>ina aufom=
menfübren, im Allgemeinen f^tr ^it Äunfl entjünben

unb entaücfen, unb fo fnüpfenb unb binbenb ben gfe^en
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gleic&fomraen, bie ©riec&enlant weifant in Olympia,

in Äorintfy feierte. SQftr wollen von tiefem gejle fei*

ne«meg« Äirc&enmufit au«gefd)lojfen wiffen, erbäten un«

aber bann au$ nur muflergiltige, unb erbaten un«

bfefe gleich gu Anfange, intern allgemein menfölid)e

Erfahrungen ben ©a(j feflgejlellt fcaben, taf man mit

bem ßrnften unb Qttyabenen beginnen, mit bem §rifc

(ic^en unt ^eiteren aber fctyliejjen foll. Dürfte e* g. 85.

m'dj>t geratener gewefen fein, wenn ber Starjlant flatt

ber vier Jgtymnen teffelben ÜÄeifler« (G&erubim'«) eine

wahrhaftige, wirtliche Äirdjenmuftf von ^atäjirina ober

einem feiner iJeltgenoffen aufgeführt t)ätte, wenn ber

#irerfd)aft fo einmal ber ^eilige, ernjle Sinbuicf gebos

ten roorben, ben ein reiner ©efangdjor o&ne allen %iiu

tet Don Segleitung hervorbringen fann, wenn nad) bies

fem feierlichen Üonwerfe erjl ta« Jpeitere, tag SSewegs

tere geboten Worten wäre? Wad) ber Aufführung bei

wirtlich fird)lic&en, für alle »efenntuiffe ©enügenten,

erforterte e« aber wo&l audj eine« volf«t&ümlic&en ©es

fang«jloffe«, tet von Setem verjlanten, t>on jetem ©es

fü#e turc^trungen werten finnte. Sin ©efangftücf

mit lateinifäjer SBortunterlage Hingt aber tyier beinahe

wie ©atyre. 2Äag ta« 2atefnffd)e gum 9titu« einet

Sirc&e gehören, für ta« Stalf«feji giebt ei feinen 9tu

tu«, al$ jenen, ter au« te« Sorte« geben, au« feiner

Sprache entfprungen ijl. 3Cuf einem teuren Stalte

fejle foltte batyz nur beutfcf) gefungen werten, felbfi

»enn bie fo lieblid) in weijjuniformirten Samen aud)

aKe tte tyvima abfolvirt Ratten, tie SBortunterlage vers

jtänben unt auf tiefe SBeife einzig erforterlfd) vortras

gen tinnten. 3fl tie lateinifdje SBortunterlage aber

einmal gang gu verwerfen, fle^t e« nod> in §rage, ob

bie altyebräifchen ©toffe, ob nid)t« al« altt>ebräifd)e

Stoffe für fo(d>€ gefle burdjau« gu bittigen flnb. SBf{

verfpotten ben Suben im tebtn, wo wir nur finnen,

tote fcfyfimm tiefe« unfrerfeit« aud> fein mag, wir woU
len if)n nity einmal red>t(id> emancfpiren, unt führen

WH, wenn wir gu einem mufifalifdfren StalWfejle gu*

fammenfommen, nur jübifdje gelten auf, al« wenn e«

feine antern in ter gangen weiten SBelt gäbe. @im
mal ifl tiefer 2Bifgriff burdjau« unvott«tt)ümlid), bann

aber aud> tin SBfberfprud), ben id) nfd)t verantworten

mag. 2)ie teutfdje ©eföic&te, 4>it ©efd)id)te bc« efgs

nen Statte« ijl gewig reibet an fd)6nen> erhabenen unt

gtfangguläfflgen #antlungen, wa&r&aftig fo retd^, taf

ta« Statt te« ©efange«, ta« beutfdje, nfcfyt anter«?

»ofcfn §u greifen $at, um fty gu erbauen unb gu bes

geipern. SBenn bie ©partaner bei tyren Stalf«fejlen

ibre ©piele au« ber ©efd)id)te ber Heloten genommen

bätten, würben f?e etwa fo »erfahren &aben, al« wir

W« $eute gu verfahren gewohnt jtnb. ©oll aber biefer

Hebelftanb für immer lajlen, ober wäre e« nidjt an ber

Seit, unfre Sonfejet auf ba« (Reue, auf ba« 2Jolf«s

t&ümlfc&e ^injuleiten, bamit jte unfre 3«t erfaffen unb
begeijlern migen. 6« war eine Seit, wo tie S$üf)ne

nur biblifc&e Warnen bot, wo alle Jpirten ffd) griedjifd)

^rieben, (!e ijl vorüber. Äarl ber ©rojje, Jpetnrid) tec

SSogler würten vielleicht tie Oiäume te« ©ürgenid)

f*on allein turd) i^re« Warnen* Älang erfüllen, wo
ter Warne te« jübifd)en Stifter« Sep^ta ein frember

Älang bleibt, bie SKenge nityt ergreifen, nid)t begeifern,

nid)t burc^bringen fann.

eben fo wichtig, wie bie forgfältige 2Cu«wal)l te«

©toffe«, würte für fünftige gejfr tie 3tu«wal)l ter

©änger fein, ©e&r wünfd^en«wertl) wäre aucty I>ter

wieter tie 3lücffel)r gur alten einfac^^eit, wo noc^ alle

Stimmen, alle ©oti von Üieb&abern übernommen wür-
ben, o^ne tag taturd) ta« ^efammte weniger glänjent

au«gefallen wäre. SDamal« warb man nur Sühnen«

fänger, wemi feine Zietyabet ter fraglichen ©timme
mäd)tig waren, warb man nod) feine entfernteren ©ans
ger, wenn bie fyeimifcfyen ber Aufgabe gewad)fen. 2)urct>

bai entgegengefeftte SJer^ältnif werben aber jeftt grofe

Äojlen hervorgebracht, o^ne baf tiefe mit tem Erfolge

in irgent einem »ertjältniffe ftinben. SDft fogar wers

ten, wie tiefe« j. 85. im verwiesenen 3af)t in Büffels

torf war, turc^ tie 85ül)nenfänger tie Äunfhverfe fo

vertorben, fo in ten ©taub gejerrt, baf fte §um ©es

fpötte ^erabpnfen.

(©$luf folgt)

Sl«* Drehten.

[Cluattettfoirten. — Äbonnementconcerte.]

Um fo mei>r ijl natürlid) aber bai ©treten anjus

erfennen, bem publicum burc^ Aufführung etafltfe^er

SWuftf unt größerer SBerfe einen waf)r^aften Äunflges

nuf gu bieten, um fo freubiger ijl ba« SBenige wills

fommen ju Reifen, wa« tie 83er^ältniffe vorzuführen

gejlatteten. J)a ^abett wir guerft mit Änerfennung
ter trei jQuartettfoir^en (27. Wov., 4. u. *4. 2)ec.)

;u erwähnen, welche unfer waeferer ßoncettmeijler ?is

jin«fi im 83erein mit ten ÄammermujTfem üRütler,
Äüfjne unt g. TL. Äummer veranjlaltete, unt in

tenett wir Öuartette von SKogart (®s unt 2fs£)ur),

J^aptn (85 s, Ds unt 6sJ)ur, Wo. 57.)/ 85eetfcoven

(Äs, 6sJ)ur unt gsfWoll) unt 6. ©. Steiffiger, gs
SWott, IDp. 65., in meiji treffli*er enfembles3fu«fül)s

rung Porten. SBenn bie romantifcfye gärbung, welche,

in ter SBeife ter neuern ©djergi, tie SWenuett in SWos

garf« ©sSDur jQuartett turd) ben Startrag erhielt, al«

bem ©eijie ter ßompofition witerfprec^ent ntd^t wobt

gu billigen, fo ijl tie« tod) tie eingige 2(u«ftellung, tie
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wir in Setriff cfyarofterijiiföer Xuffaffuna &u raadjen

fcaben, unb wir be{eid>nen nur nod> baS »eetbot>en'fd)e

Gs£ur Öuartett atö bie gelungenste, wie mieten fa»

geil/ als eine burc&auS fcollenbete fcijhtng. Hebet £i»

pinS« unb $. X Äummer befonberS ju referiren, wdre

ttoerftöfltg, ba i&re Süc&tigfeit Cdngfl ällfeitig anerfatmt

ifo bie beiben anbern Spieler ftanben tynen wftrbig

jur ©eite. — Die gewftnfc&te gortfefcung bfefet: ©oi*

tön mufte einer Urlaubsreife 2fpinSffS wegen unters

bleiben/ bei welket wir uns nur gewunbert fcaben, baf

ber Äfinfiler tiefen Urlaub gerabe für bie 3eit na$m

unb erhielt, wo bie ßapelle am meiflen befcbdftfgt ffL

— 2)em ^ieflgen fJdbtiföen SWutffbirector Gattung
gebart ba* SSerbienji, feit meutern Sauren Xbonne*
mentsßoncerte #er eingerichtet tu fcaben, faß bie

einige 2R6gli4teit, grffefe 3»ffcumeutalcompotftionen,

namentlich neuere ©pmp&onieen, ju &6ren. UÄer ben

gleifj unb gifer beS ^Dirigenten, wie Aber bie geifhtn*

gen feines SJtoflfc&orS, finnen wir uns, bei billiger

fBerfidfltytiguttg ** Ber&dltniffe, nur lobenb auSfpre*

$en. Stttc&tfgeS ©tubium, epaete unb meifi faubere

tet&nffc&e Ausführung machte ft$ bemetttiefc, nur *ep

miften wir me&r ober minber bie gdjfceic&e Xuffaffung,

baS tiefere »erftdnbnif ber griferen aonwerte, bie

mefcr mecfyanifd) gefielt, all gelffooll eeprobudrt wur*

benj freilty ein großer, unter ben obwaltenben Umßdtt*

bett aber wo&l nfc&t §u befeWgenber STOangel! SBir

Ratten in biefem ©intet nur . *ier biefet ßoncerte

(21. Sfawbr., 12. £ecbr., 16. 3«*-/ <*• S^br.) unb

$2rten tum grifeten 3«ftntwentalwerfen jDuaerturen

Don 83eet$ot>en (Seonore Wo. 3.), flteifltger (Abele),

3»arf^net (Jtldnge beS JDjienS), ffieber ((Survant&e,

greifd&fib) unb SErenbeleuburg, fowfe ©pm^onieen t>on

fWenbelSfo&n (**ÜRoll), 33eet$ot>en (**J)ur, e*2Boll)

unb 9to}att (®*SWoll). — Die linigt. CapeBe gab

in biefem SBfntet jwei gtifere Aufführungen (23.2)ecbi

jum JBejien ber Armen, 51. ÜRdrj für tyren ffiittwem

fonbS), bereu le&te faon in 9h>. 51 unb 32. bief. fBL

weitldufttger befproefcn {#. 3« ber erjlen Wirten wir

SBebet'S jDutttture w$ ßbeton in t)&$ft gelungener
' Ausführung unb Stob. ©$umamt'S „tyatabiti unb

$eri". Sie $aben bort biefeS neue SBerf beS Compo*

ttiftea jweimal ge&itt unb es f|i barüber me&rfrftig be*

rietet wotben. — Xuferbem wirtte bie Gapefle tydtig

in ben Concerten «ifefS, ©c&uberfS, Äotte'S, gfirfle^

non% bet STOilanollo'S u. f. w., unb wir fcirten ba, in

meifi DoOenbeter XuS^rung, £>ut>erturen Don Seetyos

De«, Wofart, 5BBeber, C^erubini, ÜRenbelSfo&n, 2ReW,

fowie Seet^ot>en'S J8*Dur unb SWoaart'S 6-J)ur
©pmp^onie (mit ber guge). —

hat {Refultat ber tyier gegebenen Ueberfic^t }u |4e»

$tn, bie gtage ^u beantworten, wie Diel ober wie wenig

für girberung ^rer Jtunfi burdjj bal ^ier in bet va*
({offenen ©aifon dargebotene geteiflet wotben —
würbe ^ier §u weit pi^ren. &nm üniplt f&t fo[$e*

Utt^eil meinen wit ben geehrten Xefetn in ben ehtjet

nen Änbeutungen gegeben ju ^aben. —
&3©fc

JlenUletott.

*** 9totb^aufen. $a* (Befangfefl bef <k«j*

edngetbtmbes (Confrwtia) fanb «m 29., 50. tt. 81. 9tai

etatt ü$ waten gegen 8d0 ednger babei tjdtig. *aup6
ftfcfe beS etften Seffconcetts in bet 8lafiuitfe4e untet Cto
gel'« Leitung wat 8b»e'S Otatortam „bie Xpoftel o. W»
lippi" unb ein $9mmsS t>. ©brgel. Am btitten Sage »et«

anftaltcte bie $aU>etßdbter Cicbettafä eine bettete «a<Wtte
im Sbeattt, bie in einet (umotifHttett StaDefKe ber Dpa
9ticcc ttttv ^immetmann bettoob. ^™*

** eonbon. 3Die oetwittwete <BHw5(ni mu <lf fe*,

bie baS befonbete C<bi<tfal tyttte, btl bet Ät6mmg QkorgS IV.

all CMbtgetin }u flgnthen, unb bet Arbmrag lSMl^elmS IV.

als eine bet etften Vaiteffcn be^nwobnen, giebt in tyter m*
fibenj |u Belgtaoetfqnate eine Steige btamatif^er DatfteOm^

gen, bie in ben btyetn itteifen bet ®tfeaf(baft eine gtofe In*

liebnngSltaft dufetn. —
*
m * a»ün*e». Gin ^ett Äatow gab ttoncest

unb batte in tyeftgai Bidttetn bie neucrfimbcij« afufif^en
IBithmg^n feines Bioltnf^iels an!änbigen laffen. — Die tk»

bettafel gab neultA im ytatctfaale eine Xnfftyttmg in» 0e»

ffcn, in meUfect ein geißliebes Sieb oon Beetbooen, GcfäcH
4ot ans 3p^genfe in Sautis, •eißertbor oon %. ©«bubett,

im 2ten nnb 3tcn Steile abet SeicbteteS, ^ettetcS wrgefäbrt

würbe. —
*** ©ten. Det jDiteetot beS Qonfetoatecin^

|>te9et, wirb feine (Dpet „SaUabmot" am Softtpbf^Mcs

Sbeatet }nt Xnffdbttmg btingen. — jDet «Rdnnergrfmg^et-

ein »etanftattete feine 4te Xufp&btnng in einem gceignctai

eaalt befeiben Sbeatetl. ^ompofltiotten t»on 8. CMbubett

iKenbelSfobn, JCtnttet u.V. wtttben gefnngen..—
**• Settim «acine'S gtyalte mit ttmbefsfotn'i

CtoffC fott nd^ftens |at VnfTAbtung fommen. —
*** JDtepf^otf etbiett com JUnig bet!

baS 8Uttetftett| bes (Jicborfwnen<Otb«rt. —

Von b. neuen 3eitf4»t. f. fltaff etf^dnen wMbentti^ k»ei 9tuameru ja einem b^lben Bogen. — f)teis beS (Banbei ms
52 Komment 2 7^r. 10 9*gr. — Abonnement nebmen aUe f)oftdmter, »u(b-, fKöft!^ tmb JttmWanblwtgen an. —

(^rntf w>r. fr. RMwtnn.) (^icrju: 3ntelltgen»Watt, «r. «.)
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Bmanjigfier JBanb. AS 50. Den 20. Suni 1844.

ttctet. - 5>a« tfciniftbe »upffeft (<?<&Iuf). - »cuifleton. -

Siebe bentt in füfen S&nen,
SDenn Oebanten ftetyn §tt fern,

9tor in S£6nen mag fie ^ern
Wie« mi f!e »tU oerf<#neii.

Sie*.

8 i t * t r.

#ieron. $rul)n, @in Siebeäroman fn 12 8ie*

bern (2>Wjtungen fcon <£. ©eibel unb $. feilte)

für eine SenorfHmtne mit JBegl. be* *ßtanoforte.

— Dp. M. — S £efte. — Sßreie « Styr. —
SWagbeburg, bei §einric^^cfen. —
Der geijireic&e unb bereit« föon, wenn aod) nlc^t

in biefer Jhtfbe&nung, benufcte ©ebaufe, Decft&iebene

Iprtföe Dichtungen jufaramenjuffellen unb burtfy ben

®eaenfa| ber barin ausgeprägten @ef&&l«juftänbe einen

erjablenben gortfdjritt $u erlangen, ijl in bem t>orlies

genben ffierfe auf eine fe&r anguerfennenbe SBeffe wrs

»irflfrfa worben. ©ebf^te t>on aUgemeinerer Gattung

fifyren *u letbenft&afttit&en Situationen, einer Crntfüfc

rung unb enblitb $u Jpefne'« befanntem elegiföen Siebe:

„Auf tyrem @rab, ba fie&t tint «nbe tc." — So eig*

«et ffd) benn biefe Gammtang wenn nid)t gum Salons

Sortrage — »oju ja auty fein eigentliche« Sieb, unb

ba« feelefflwllfie am »enigften g|p>d$U »erben follte —
bod) gang befonber« jur SBerttrjung einfamer Stunben

ober jur anregenben Unterhaltung eines engeren get»äl)U

ten Äreife« poettföer Seelen. Da« Jpauptt>erbfenft be«

Gomponifien to&rbe wotyl in bem anfpredjenben ©runb*

gebanfen be« (Sangen unb in ber föipferiföen 3tu«s

toa&l unb äufammenßellung ber fernen ©ebidjte gu

fu^en fein: inbef finb aud) bie Gompofftlonen, toenn

aud) nit&t originell, bod) fo entfpredjenb, fangbar unb

autbructettoU, baf ba« SBerf aud> *on biefer Seite aU

M Job t>erbient, obwohl e« ben Änföfin fcoben finm

te, al« feien urfprfinglidj nic^t fimmtlit&e @ebfd)te in

SBerficfftc^tigung ber ®runbibee componirt toorben, ba

fie »enigfien« auferlief, unb gwar »a« bit 2fufeinans

berfolge ber Xonarten betrifft, nic&t burd>gefcenb« in bem
imtigfien Sufammen^ange fie&eu. So folgt auf bat

bdtte ikb (Wa^tlieb) in 6«? Dur ein £ieb in 2C*Dur:
£) fülle ba« »erlangen. SEBa« bie SRelobie betrifft, fo

finb fte bur$gängig au«brud«t>o(l unb $aben, wo e«

ber £e# gemattet ober »erlangt, Sd>»ung unb griffe.

3fuferbem beanfpruc&en fte ba« JBerbienfi einer guten

Dedamation, otyte ba$ tyx gluj baburc^ gehemmt »Ars

be* bie Segleitung ijl einfad} unb fleigert ben 2fu«brud

auf ba« »irffamfie. 9l&ä)fi htm erßen, britten unb
neunten iitbt, welche auf un«, mit tein fubjectit>em

Äuge betrautet, ben tiefflen ßinbrud gemalt, ^eben

toir bat te|te, al« bat jebenfall« eigent^mli^fle in ber

Srftnbung ^ert>or. 2Bit Sittttitt ber Sempre mezia
voce »orjutragenben einfachen SKelobie in 6 s Dur
i SEact beginnt ein gleid)fam t>erjierter Örgelpunct auf

ber Sonica:

r uj r us i r -*
Contra c, h,c, h, c, h,c,h, c

bie bi« jum Sc^luftacte fortgefefet, eine SEirhing ^er«

»orbringt, toie fie nur ba« poetifc^e <£int>erfhinbnf{j be«

ßomponiflen mit bem Dieter beabfic^tigen fonnte. —
2Äige ein SDBerf, toelc^e« toxi unbebingt ju bm

t
intern

effanteften 6rfd)einungen ber ®egenwart in bi<fem

3»eige ber SWuftf jd^len mfiffen, hiermit ber befonbe*

ren ©eac^tung ber Äönfiler t)on gac^ »ie ber greunbe

be« ©efange« angelegentlich empfohlen fein! —
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#erm. »aegeli, Die SMgelU Siebet, ©ebity t>on

3teit$atbt, für eine ©ingfümrae mit Begleitung be«

Sßtoltofarte. — 3firi<$, bei £. ®. »ägeH} tdp*

gi$ bei $r. $ofmttör& — 8* Sogen. —
Der Gomponijt twliegenben ©efange« trdgt einen

tarnen, ber »obt feinem ©liebe eine« SJMnnergefangs

vereine« frerab ijt, ba SBatee 9Wgeli, auferbem, baf et

ber erfie Deutfcbe toat, welker bie @efang«funfi pdbas

gogif<b begrftnbete, gewiffermafen al« ©rfinbet be« raebt*

ftimmigen SÄdnnergefange« betrautet »erben rauf. 9ta*

raentlkb iß <*6et fein 9*ame bet ©cfcweig tbeuer, ba

feine «feber bort Cm «Kunbe be« »olfe« fortleben. SSir

begieben und hierbei weniger auf bie £febertafeln, al«

ofelraebr auf ben StolWgefang ftberbaupt, benn obwobl

bet beutfcbe SJtönnergefang bort guerfi gepflegt würbe,

fo fcbetnt bo<b gegenwärtig bie 3*it feiner Blfitbe t>or*

über gu fein, ba flcb bie einzelnen Vereine nl<bt nur

(beug nacb fbren politiföen ©laubefenntniffen oon eins

anber fc&eiben, fonbern fty fogar feinbtidjj begegnen,

baber benn bei ©elegenb'ittn, wo mehrere giebertafeln

ftcb gu einem 3»ede oereinigen, j>olitffcbe Debatten unb

Declaratfonen mebr ttufmertfamfeit unb 3*it in 2fn*

fprwb nehmen, al« ber ©efang felbfi. ©o fft bemt

biefet bort mebr SRittet aU 3we* felbft. Do<b, leb*

ten wir gu *orÖege«ibem ©efange gurtttf! 85ieflei<bt ein

9ta<btomme jene« ber&bmten SWgelf b*t ber Goraponlfi

biet einen Act ber $ietit begangen, oeranlaft bur<b ein

©ebi<bt t>on Oteitbarbt. ©er Didjtet wanbett im SWo*

nat Sfcai #«<«« in bie fd^ine Seit, grftbfing, SBalb,

SRorgenrotb, Älpbotn, Ttnblid be« tbeuten öatetlans

be« ic erinnern ibn an Äepte«wotte au* Wdgeli« 2ies

bern, unb al« er in ba« 3Bittb«batt« fommt, trifft er

©änget beim SBefngla«, aber (eine Sänget, gt fragt:

,,©inb leine jungen 8eute baV — „£> nein, fte üben

9tögeK lieber <\xt\" — 2»it Wefen Sotten fd&Heft ba«

(Rani*. Die <S$|>f^e be« bäbfcben @ebf<bte«, auf bie

man buwb bie SSuftt nify bingeieitet wirb, unb bie

fomft gang unerwartet fommt, Hegt aßetbing« aufers

batb ber SWufif, unb wie t>erftdnbtg ber CFomponffi biefe

Porte abgefertigt b*t, fo witb bocb bamit ber ©ttbtutf,

ben bie SÄufif bf« babin gemalt, niebetgef<blagen.

ttn«, benen bie 9Wgelts?tebet ferner (leben, wirb natftts

li<b jener profa(f<be ®<b(uf fdttenber berfi^^u att ben

@<b»eiger, ber fte mit ber 2ÄuttermiI<b eingefogen. Ob
ber 6om|M)nifl burtbgdngig bei btn Qitaun aud) 9tdge$

lif<be SRelobieen eingewebt b«be, (innen wir nicbt be^

urtbeilen, toa« aber Anlage unb Duwbf&b^ung be« ©ans

gen betrifft, fo geugt befbe* oon ©efdbtct. Der £)ru<f

tft correct unb gut.

£>a* tbeinifd^e SÄnflffefÜ.

3(m britten 9ftugfitage fanb am Cormittage ein

britte« goncert ©tatt, eine mufTfafffdje SDlatinu, auf
»etdbe ber SBirtuofttdt ein griferer ©pieCtoum einae«

riumt tourbe. Die Jt&nfUer, J^r. Äufferatb t>on 85rafs

fei ($iano), $v. be g»unf t>on »röffel (SBioloncett)

unb $x. e&bed au« bem J^aag (ÄtoKne) traten jus

fammen in einem Srio auf, jeber fo t>ie( fyttitftit ents

toidetob, bai er für f!<ft allein aenfigt baben »ftrbe, im
3ufammenfpiet aber notb betbatigenb, baf biet mebr
att fonjl getpibnWbe« SWrtuof«»frW matte, ©er »io*

toncettfpieier gefiel burd> feinen (rdftigen »ortrag, buxd)

bm Slang feine« ©piele«, t>or allem burcb fein fymti?

cbe« ©taccato, »o ber ©eiger eine 2ei<btigteft, eine

garte Slegang betätigte, »elcbe ba« Suffewnent, neben

ben £ef(hingen Sfcattmann
9

*, »ehber am Sortrage bie

©ologeige gum fBeetbooen'f^» Sanctua oorgetrogen,

oon einer neuen ©eite geigte, ©todboufen trat n«b
btn genannten Jt6n(Uern al« ^arfher auf, unb tößete

oXitS, toa« man nur t>on bem 3n(humente »erlangen

tonn, fpfette Sariationen, bie fcfcm einem tfi<btigen

f)iatti{ten g|t Raffen gemalt b^ben würben. Weben
biefen eingelnen Slanglicbtern barf ber $orni(i ©tumpf
au« JMln ni<bt oergeflfen »erben, »ebbet bie obligaten

©teilen ber Sberubini'fEbo ^9nme mit einer Steifte*

fcbaft Doctrug, bie allgemeine« Äuffeben gut golge bats

te. grdul. ©<blof fang auf tiefem SSirtuofenconcert bie

grofe ©opranarie ber Ägatbe am$ SBeber*« greifcbfil,

bit, »ie oft (ie bmit$ geb&t unb tbfeber gebirt wots

ben war/ au$ ifyxtm Stunbe gang neu Ctang. Stau

Dieb au» fft&ncben betörte ftcb neben grdut. ©*lof
al« eben fo fertige ©oubrette bunb bie 2frie be« $agen
au« SWogart'« gigarro, totyttnb Sfrt. S56täcbet an« JBers

litt bie fcbine Xrie a»$ ©pobrt gau(l: ,^iebe fft bie

garte SBlittbe" meifkrbaft vortrug. Jpr. 2b**terbirectot

©pielberger, b^tte eben aucb am Dfenffcag Storgm ein

ßoncert Deran(laltet, auf welkem er Me grofe S5ettbo<

oen'fcb^ SsSympbonie unb Kofpnf« etäbat SRate?

gur 3tu«f&bcung braute. Selber war tytt be« ©uten
gu oiel geboten, befonber« ba bh 9Rebqab< ber grems

ben »ie ber SRit»irfe^ f<bon einer Weibe *en groben

mit beige»obnt bitten, ba in ber SWorgenfrfib* Concerte

im gteien butcb ben ÜSdnuergefangoerein gu ©tanbe
gefommen waren, butcb ben 9Rdnnergefangt>erein, bet

burd) itgenb ein SRifoerfbbtbnif oo« ber 9titwir(ung auf
bem ßoncerte auOgefcbloffen »arb, ber b^er feltene Ue*

bung betbdtigte, ftcb »ftrbig geigte, neben ben griferen

unb dlteren giebettafeln Deu^cblanb« auftreten gu (fa*

nen. ^)r. abeaterbirector ©j>ielberger mafytt ftcb ««*
no<b weiter um bit $ftngfigjfie baburcb oetbfent, baf

er wötbige ©ingfpiele bie 3eit Aber gur 2tu«ffibrnng



199

bro*te, unb biefe mit au«ge$ei*rteten ©dngern befette,

daß et gibelio t>on Seesen, wie bie gurpan*e iwn

SBtber fo auffl*rte, baf fte mit ben CFoncettleifiungen

ein »ftrbige« ©anjc bilbeten. (Sine Sampffafcrt naty

fem ttuigli*en ©*loffe »ri*l, g(ei*fall« »ieber bnr*

*ie ©efangwillfd&rigfeit ber «tebertafel unterftöfct, bilbete

eine f*4ne (gpifobe 4n bem raßfofen muft!allf<&en SErei*

*en bet brei gefltage, unb fd^of Wefette auf Piette*

ivegte SBeffe.

Unter bm Vnefboten bet gefftage m&ffen tote be«

fonbetbaten ©treite« enodftnen, treuer ff* j»if*en

4>tn. ©*inblet axt$ Xatym, vmb bem Dirigenten be«

gefte« entfpann. £t. ©*ittblet, bet eine $ek*ng ben

Umgang 83ee*o*en'« getroffen, behauptete babur* aBe

^Bewegungen bet 83ee$ot>en'f*ett SBette inne §u $aben,

unb fiel »d&tenb bet Hauptprobe bet 9Reffe, fkatt feine

unmaßgeblidE^n Semetfttngen bem Dirigenten fpdter

unter oler äugen $n t>ertrauen, anf eine jiemli* unbe=

f*eibene SBeife bemfeCben tmtet bet 2faffl*rung in ben

Gkfang, bafi bet öorfall unangenehme golgen f&r ben

dgenfutnigen ©tdrer ^itte na* ff* jie&en (innett/

wenn bet Unterbrochene weniger gutmütig unb ftiebs

fam ge»efen. SBir »ftrben be« d*gerli*en Auftritt«

flttoif ni*t gebenfett, Kenn mit ni*t t>ersriu*en mftfs

ten, baf er fpdter entfiellt unb weniger »<*t$eit«getrett

tttfbtt, baj! wegen feinet am gefammten gefle gemdWt
»erben firntte.

©emit mag bet 8fcti*t ftbet ein gefi f*liefen,

bti beffen ©ntid^ung feine 3Rtye gefpart »at, bat

mit me&t t>ott«*ilmli*er 9tf*tung getvff eine« bet

f*dnfien gemefen »dre, ba« je am Styefne gefeiert

»orben.

JWln, am 1. 3nni 1844. $

Vit* Stetten«

Vieris S t> o f f. .

g« fft feiten, bajj *om fernen jDflen fcer bet Warne

eine« bebentenben 2Buff!er« an tmfet ßfcr bringt/ unb

wie gref an* bie ©erliebe ift, mit »el*er in fltufM

tatb« ^anptftdbfen, namentlt* in $tter«burg unb

9tetfan, bie SEonfunft be&anbett unb beten oorjug«*

weife begänfHgte 3&«get fconotirt »erben — ein beben«

trnbet eingeberner Gomponift obet »irtuofe, beffen SEa*

Cent au* M« *u im« ff* 83a$n bri*t, geijirt ju ben

griffen Ausnahmen. $ier ift nf*t ber Ott, bie ©rftnbe

ffir biefe erf*efnung aufoufu*en $ bie #fn»effung bar«

auf genfigt/ um bk Xufmerffamfeit be« mufttafifdpen

fhtbiicum« atxd) in unferm 83aterlanbe neuerbing« auf

ben SBann su lenfen, beffen Sltamtn bie Ueberf*rifc

nennt, unb ber föon fett feiger früheren Xntoefen^eit

in »erön eine« anerfennenben Stufe« ft* ju erfreuen

Satte.

Am 4ten b. SR. t>eranflattete er $ier, na*bem er

einige Sage twr^er im engem Äreife alt tftd^tigen »Jos

ttnfpieier im Sorttage gweier SWojarff*en unb eine«

9WfPg«T*m Quartett« ff* betört, eine mufffaiif^e

Xbenbutiter^altuttg, ju »et*er er eine grofe Änja^l t>on

Jtftnßiern unb Äunftfreunben eingelaben fyattt, um mit

Unterftttung me^rer SKitgMeber ber Ä. iE^er, be« £of*
t^eatei*or« unb bet St. ßapeüe untet «einiger'« J)i*

rection, einige feiner eompofitionen ju @et)6t ju brin«

gen, unb ba e« fi* ^ier um t>(^ fönfHerif^e ©treben
eine« mufifatif*en ÜalmM ^anbelt, ba« nur in ben

SRufejhtnben neben gei)duften JMenftgefödffrn -^ *>off
i# befanntli* rufpf*er ©enerai unb gifigelabjutant be«

Äaifer« im »irlßd^en Dienfl — ber Jtanji feine Jtrdfte

}u »ei&en t>ermag / ba biefe« ©treben, ai« ein ernflte«

unb tftd^tige«, tooty eine Änerfeimung au* in »eiteren

Äreifen t^ient, fo meinen »ir, au«na^m«ioeife ba«

«e*t, ja bie 9>fli*t su ^aben, au* über biefe $rf*
uatfoir^e in bief. SM. furj ju beri*ten. 3m erftei

S^eiie Wirten mir einjetne Wummern au« ber (prif*en

Oper: Bianca c Goaltwo, itatienif*, unb obwohl »Ir
über M ganje SBerf, o^ne genaue Jtemttnii be« Ztp
M jumai, au« biefen ©njein^eiten ein allgemeine« Ux*

*e« ni*t abzugeben t^ermigen, fo Cdft ft* bo* bie

Ki*tung, toet*er ber (Somponifi foigt, au« ben groben
^nidngli* erfetmen. 6« rft bie« in ber jDper bie neu*
itaUenif*e, »ir m6*ten fagen, bie 2>oni»etti

,

f*e, wenn
«rir ni*t mfjioerftonben |u »erben pir*teten, ba 8p/«
Stiftung an Crnfl unb fe(bfibe»uftem , ttnftterif*em

SBoOen aUerbing« ^i^er fte&t, at« bit meinen 6ompo*
ptionen be« genannten »e(tbe^errf*enben SWacpro. 0«
(fr ©ebanfe in biefer SDhifff, unb ffe offenbart ba«
©treben na* *arafteriftif*er Äuffaffung unb Jtorfiefc

tong ber ©itnation, ift mttyc (ernig unb (rdftia, att

»ei**fentimenta(, unb erinnert in bem ju häufigen
®ebrau*e ber Sonm äffen an bie neufranjif!f*e

©*ule, »ie beim überhaupt b.e Snfhumentirung, ofc

»o^i »irffam, bi«»eMen fogar pifant, fap am meiften

ben ©ttettanten t>errd*, bem bie jhtnft ber »eifen 85e*

Wrdnfang, ber g(ei*mdfigen »o&t*uenb «ermittelten

aSert^eitung t>on 2i*t unb ©*atten, o^ne f*roffe unb
grelle Gontralie, no* td^t ju f*nellfier JBe^errf*ung

eigen iflj man mertt ^ie unb ba bie 2bfT*t, unb \>ai

trfibt momentan ben ©enuf. £)o* wfinf*ten »ir auf«

ri*tig, bit neueren ita(ienif*en SBaejtri f*rieben flet«

fo, »ie unfer Somponifl: »ir Ritten bann bei tyren

©*4pfungen bei »eitern fettener Xnlaf jur Unjufries

ben^eit. — 2>ie ©ingfHmmen flnb ni*t mit gro«

fer £ei*tfgleit be^anbelt, unb e« »irb ben ©dn?
gern an SefHgfeit unb gertigfeit, an SBriUana unb
3fu«baueo ni*t wenig jugemu*et-, ber Gomponifl f)at
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ba« $erfonale ber $eter«burger italienifdjen Oper w>r

Äugen gehabt, burcfc welt&e«, wie wir biren, bfefe Dp«
aud) auf bie JBtyne gebraut werben foU. Sie gange

SRuft! ijl allerbing« nid^t originell, jte gemannt — o^ne

bestimmte 8lemini«cengen — an bat neuere ftalieni*

fd)e ©enrej aber jte ijl and) nirgenb trivial, Ijat am
fpredjenbe ÜRelobie, fcerjldnbige unb gewanbte Dur$*

ftyrung ber SHottoe, bramatifd^e« geben unb geuer,

unb jle&t nic&t unbebeutenb &4l)er, al« bie *on fielen

Seiten fo marftföreierifö angepriefenen Eefftungen be«

®rafen r>on 2Be|lmoorelattb. Der „G^or be« JBolf«"

unb ba« „Duo'' (83 i an ca, Sopran, unb ©igi«*

munb, SBarpton,) jtnb <&arafteri1lifd&, ba« „Strio"

(»iajica, @igi«munb unb ©ualttero — SEenor)

ijl befonber« wegen ber Durchführung be« SÄotto« im

Xttegro, fo wie »e.gen ber effecttollen Xnwenbung ber

trompeten, bemer!en«wert$ $ am metjTen aber baben

und bie beiben „Staate" angefprotfyen, bie be« ßompo*

ntjlen unleugbare« Salent für @nfemb(ecompofttion,

felbjljldnbige 6l)arafterburt&fül)rung unb georbnete 83er*

Teilung ber eingeben muftfafiföen unb bramatiföen

©ruppen befunben. ©o ijl bat „®tbtt" im ljlen gi*

nale wafrr&affc ft&in, ber Streit gwifdjen 2trtberto unb

©forga ebenbafelbft d)arafterifd[>, unb ber ©d&luf leiben*

f$aftli$ fpannenb unb fortreifenb$ ferner ber „Strauer*

marftfy" mit bem $auteneinfag, im 2ten gtnale .eigen*

tfcümlt<& unb burdjjau« entfprecfcenb, oer Aampf um
JRimini uno bie Eroberung ber ©tabt erföütternb grau*

bto« gemalt, unb wir bemerfen gerabe in ben ginaltn

nid)t jenen SWangel an Goncentrirung, jene behäbig ftcfc

ge&enlaffenbe 83reite, bie befonber« in bem „Xrio" er*

mübenb wirfte. Sie gange Oper bürffce auf ber SBtyne

©lücf machen, in ber 93orau*fefeung, baf bie übrigen

Hummern ben fcier gebotenen entfpredjen, unb bie 9>ar*

tieen* in ben $dnben tüchtiger Sdnger finb.

2CI« SSiolinfpieler, ber »e&errföung ber SEe^nif mit

fd)6nem, feelenuollem Sone, eble Sogenfüfrrung mit

t>oilenbeter Steinzeit ber Intonation, fe&r bebeutenbe

gertiafeit mit tief erapfimbenem, wo e« nit&ig aud)

gragiöfem unb pitantem Sortrage t>erbinbet, geigte fttfy

ber Äünjller in einem „Äbagio" t>on ©po&r, bat aufer*

orbentlftty anfpradj, unb in einem Dtoerttmento eigner

Compofttion für SSfolfne unb 6eUo (t>on unferm g. X
Äummer in gewohnter SEüdjjtfgfeit gefpielt) mit £)rd>e*

jler: Ie Dad, eine Art ^tyantajte in gorm eine« Gon*

certino, gu welkem ein erfldrenbe« Programm au«ge*

geben warb. SBir galten t>on bie fer Art mujtfali*

fdjer 2ttalerei, fo weit fte fidjauf iufere ©egenjldnbe

erfhedt Gegebenheiten barjlellen will, nid>t t>ie€ —
berglefc&en wtberfheftet bem innerjlen, eigenjlen SBefen

ber 2»uftf, ba* bat ©egenjldnblid^e fo wenig al* bie

Steflepion felbßjldnbig bargufleaen unb auSjubrftcfen »et*

mag. Die Berechtigung biefe« ©enre'S aber gugegeben,

Idft jt* ni4)t in Äbrebe (teilen, baf ba« 2onjHt<f in

Siebe gu ben befferen bUfer ©attung ge^irt. & tyM

eine romantifd)e gdrbung, ijl geifheid) unb pifant ge?

bac^t, befriebigt inbef boö) nid^t gang-, e« ijl ein mo*
betne« ©alonjHid, ba* ffer beibe 3njhumente Diel

©t^wierigfeiten bietet, o^ne eben fe^r banfbar gu fein

— tt ijl weniger empfunben, al« gemalt,
unb bk gacture Idft E>fe unb ba ben Dilettanten bunfts

blitfen. ©o traben g. 93. bie Imitationen in ben b&
ben 3njhumenten — bie Jtnbeutung bet ©efprddj« ber

beiben ^Perfonett — etwa« ©teife« unb Ungefügige«, bie

„©erftynung" ijl, t>ießeic^t ber gotm wegen, gu breit

geraden, unb bie „SSergwefflung" be« ©egner« t)at et*

nen leifen, ben aufmerffamen Qittt jlirenben Anflug

t>on ^umor — e« fd)immert fo efne 2frt SBeltfd^merg

bur<^. Dagegen ijl ba« „8Biebererwad)en" be« Ber*

wunbeten, burd) ba« Solbfimo ber 93ioline in ben f)hty

flen Sorben jtnnig au«gebrficft, leicht bie gelungenjle

Partie btt XonjHtcf«. — Den ©djluf biibete unter be«

Gomponijlen eigner Direetion bie fc^on bekannte, garte

unb bod) frdftige „rufpfc^e ©olW^mne", wel(^e auf

Verlangen wieberlyolt werben mufte. — 6« war ein

mufftalifd) genufreidjer Äbenb, unb wir wönfd^en bem

wacfem Streben be« l)od)gefte(lten SWanne«, ben wir

feinen Seijlungen nac^ ,/ÄunjHer
//

nennen muffen, wei*

tere Erfolge, unb überall ein fo bereitwillige« Entgegen*

fommen ber nit&igen mupfalifc^en Ärdfte, unb ein fo

banfbare« publicum, wie er e« ^ier gefunben. —
3B3©e.

Je nilletom
*«* 9>ari«. (Eine neue Orgel in ber Stirbt oob

et (Sajla^e, bie bebeutenfle tn Europa na<b frangäffften

fßl&ttttnM würbe (&rgli<b »ottenbet unb fott ben ia Stnri ein«

geweibt werben. — I>it ttnigt. gonrflie natyn Wrgti* bie 3«'

ßntmente be« <&m. Gar, wel^e bur^ iljre gablrettbcn Ber*

beffenmgen bebeutenbe Umgeflaltungen in ber SOtflitafamiß

unb ben Onbefltui erwarten lajfen, in Kugenf^ein. — ©ei»

geitfenbegängnif tafUtet madjte eine tRejfe oon yald (Irina,

ait«gefübrt burd) loo mt«ge»dblte Gtimmen unter Wtimg be«

Copeltatefjter* iDietf<b grofen öinbrurf. —

Kon b. netten 3eitf4r. f. WlufR erfreuten wb^en^ ***i SRnnmiem gu t^m balbe» Sogen. — $ret« be« »anbe« w*
58 9htnunern 2 JXblr. 10 Wgr. — Abonnement nebmen alle f>oftdmter, »ud?*, fRufa* unb Jtnn^anbbmgm an. -

(Dm* »cn 9r. Rbdmann.)
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3rbif$ wirrt fi$ me$r bte 3eft

SDurd) ber Seiten SBibetffreit.

(Sinei boa) if* mir erfannt,

@n>ig jung mit aiec^t genannt, —
älter ©etmfucfct tiefe« Sieb,

2)a« bur<b aller £er$en §ie^t.

8. ©Riegel.

ßoiapofitioiteit für mebrfHmrofgen ©efang.

<S. Soewe, @ec$S »ierjlimmige ©efdnge für ÜRätt*

nerjHmmen. -r- 5ßr. 2 g{. 24 Ar. — ÜRainj n.

tfnttöerpen, bei @c$ottt ©ötynen. —
So serfebfeben, bem Snbalte wie ber mufftalifeben Au«--

fubrung natb, bie ©efänge au<b ftnb, fo «erraten gCeld^s

tool)l befonber«- bie leiten brei ibren Gomponffien, ber im

£omif<benunb ^umoriflifdjen f<bon oft fein eigenem*
lieb** SEafent mit beta glücttfcbften erfolge felbfi ba

geltenb gemalt, wo anbre an berSRöglicbfeit fdjon um
ber SBäfcl ber Stetfe Willen jweifeln würben. SBeniger

,,be« ©lotfentbfirmer« 2!i<bterlein" (ba« ^od)geborne),

ein launige« ©ebfebt t>on 9tfi<fert, al«
4

bat v&überettig"

ein fomffc&sfatprifcfye* t>on Rating, in »eifern t>on

§wei Siebenben erjagt wirb, baß tynen bie füjjefie Siebe

verging, „»eil ©te bie Stube unb <5r ben JRettig liebe"

— am meiflen aber ba« lefcte: „bie luftige #o<bjett",

ein wenbifcb«« ©pottgebt<bt, seugen t)on biefer SSefjaups

tung, unb gleidjwobl rechtfertigt bie eigentbümlidje mus

ftfalifcb* Äu«fübrung bie getroffene 2Baf>l ber Septe

Dottfommen. Da« legt genannte jeiebnet ft<b naments

lid> burd) feinen lomifcben ©ebluf au«. SKinber eigens

tbümlicb ftnb bie erften brei, fämmtlfd) weniger ©efänge

a(« merflimmig* Sieber, namentlich 5Wr. 4., ba« bunfle

Xuge (wm % genau), unb 9ir. 2. €?ad)tlieb (t>on

SRaupad)). 2)afl ©filier'« „6bret bie grauen je" in

SBeife eine« ©efeßfcbafWftebe« gehalten ift, liegt natura

lieb im Septe, unb fo l>at ber Cfomponiji aueb ^ter ba«

{Retbte getroffen. 3m Uefcigen finb ffc fang* unb
banfbar unb werben ben Siebertafeln eine eifreulidEje

©abe fein.

gr. Äüden, günf @efdnge für ©opran, «ft, %t*
nor wb »a£. — Dp. 41. — #eft 1. $refe

1 3tyr. £eft 2. $r. 4 3tyr. - »erlin, bei

©c^tejhtger. —
2Ba>enb wir bie ©efänge be« gwetten #efte«

») 2)ie £eimatb, .b) J)a« ©ebenfen, unb c) Auf bem
Serge, im fhreng mufftalffcben ©inne nur Dferfiimmige
Sieber nennen würben, rechtfertigen bU be« erjlen #efs
te« „©n giebtenbaum fle^t einfam" unb „SBittfommen
bu lieblicber Wal" genannten Sitel üottfommen. 3Ttte

baben eine gute fliefenbe ©timmenfubrung, ftnb barum
telcbt au«fübrbar, unb wenn fte jtcb aueb niebt bureb

neue Gombinationen geltenb macben, fo feffeln fte bo^
bureb fbre ©rajie, voit bureb einfacbe mb boeb wirf^

fame Änorbnung ber ©tfmmen, bk wir namentli^ in

ben beiben ©efängen be« erften ^)efte« rübmenb aner^

Jennen. 2)er in SBe^ug auf 6rftnbung wie 2fu«füb*
rung bebeutenbjle i(l ber erfle ©efang „ein giebten^

bäum ftebt einfam". 6r beginnt canoniftb im iangs

famen % Statu e«*2»oll, gebt bann in einen i 2act
im 2fnbantino natb e«=2)ur über, in welkem t>ter

©olos©timmen in ben gleicbfatt« tJterfiimmtgen 6bor
trefflid) Derflocbteit ftnb, unb fliegt, ba^ erfle 2empo
unb ba^ e«5 3Jloll wieber auf^tebmenb, juleßt auf ber
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Konica im großen ©refflange unb ber &uintlage. —
SBir bftrfen biefe Gompofftton mit Stecht ben bejien in

biefera ©enre gelieferten jur Seite fieUen. —
3. ».

&11* ßpnbou.

(Soncerte.

!9tan*er(ei bebeutenbe unb folgenreiche SJerdnberuns

gen flfnb im lefeten 3a^re in ber Sonboner STOufftwelt

eingetreten, unb e« migen tyfer biejenfgen AftnjWer vor*

gefft&rt werben, bie fl* am meijlen um Pflege unb

gtfrberung eine« eblen @ef*macf« .verbfent matten.

SDtab. Dulden gab im Saufe be« 3anuar« unb

gebruar« in tyren f*6n eingerichteten Salon« fe*«

Soireen, in benen man #änbeff*e, STOojart'fc^e, 33eek

tyoven'ft&e, 3Beber'f*e, SRenbeßfo&n'f** Compofttionen

in vortrefflicher Xu«ff*rung &6rte. VDlab. Luiden

fyattt mit biefen Soireen bit ©ren§en ber ©ewoljn&eit

bur*bro*en, welche alle berglei*en SBerfammlungen bis

Zur Saifon f)inau«f*iebt, jenem S^itpunct, ju meiern
bie beritymtejien AfinfHer au« allen SQBeltgegenben na*
Bonbon firimen, alle greunbe, fBefannte unb ©önner

in JBewegung fe|en, um mit me&r ober minberem 6r«

folg ein Goncert ju Staube ju bringen. Dann ftnb

alle bem 2fpoll geheiligten Stempel im ffiorau« gemie*

tfcet, welche freilief) — beiläufig gefagt — oft faum
mit ben, wenigsten« dußerli*, f*6n bemalten unb ver«

golbeten Satten 5 unb geinwanbpaldjtert ber Sweater einen

SJerglef* aushalten, unb feineSwea« al« wftrbige QaU
len erf*einen, um Britannien« f*onften gflor unb Su*

ropa'« erfte Äftnjller aufzunehmen. 3<*ltofe fe*«

S*u& lange 3*bbel, in allen garben be« Siegenbogen«

gebrueft, (hallen blenbenb au« jebem gletf*er*, (Sier*,

SButterlaben, btn SSoriberge^enben mit bef*efbenem

SEro&e fraft ber brennenben garbenwirfung zu bebeuten,

baß ben founbfovfelten be« $errn Sounb^ große« Gon*

cert jiattpnben werbe. Se&en wir aber ab von allen

jenen fleinen unb großen $ftlf&mitteln, bk tyfer-

—

»0 freiließ ni*t? — angewenbet werben, um t>or

bem Goncerte Auffegen ju machen, auf alle bie feinen

unb nf*t feinen 3ntrfguen, bie felbfl bie grißten künp
(et ni*t verf*md&en, um $u biefem Uiele ju gelan*

gen, um einem Webenbu&ler ben Slang abzulaufen.

Srautig genug, baß au* in ben ßoncerten ein SBetfc

eifer ni*t eblerer 3frt ß* jeigt> tin SBetteffer gegenfef*

tig fl* zu überbieten, ni*t bur* ebeljle Äuffajjung,

vollenbetjie 2fu«fft^rung watyrtyaft feiner Aunjhoerfe,

fonbern bur* m6glf*ji gefieigerte S*wierigMten, bur*
ra6gli*ji auffattenbe 2Bunberli*toten, but* eine erlös

gene, grimafflrenbe Originalität. I. Witt nt*t blo«

fpielen wie 3E, unb migli*ji vortreffli*, fonbern aud>

wie II, unb no* zwei, brei Äunfiflucfe me^r will er

probuciren. 2»iß 2), genfigt e« nid^t, f^re wttrefflic^e

Stimme, if)te üollenbete ÜBet^obe gu zeigen, nein, ba%

fte einen falben Son ine^r $6f)t, ein noc^ fd^reienbe»

re« Sforzato, einen noc^ Idngern Ätzern beft^e al« ÜBiß

2)3), will fie beweifen.

Ä^er fefyren wir tu STOab. dulden unb i^ren

Soireen zurücf. 2)urc^ bie SBa&l ber trefflic^flen dlte^

ren 3Bei(lerwerfe fuc^te fte allmdlig auf ben ©efdpnad
ber ^)4rer in wirfen, unb bie SE^eilna^me berfelben be«

wie«, baß fte tyr $M nic^t t>erfef)lt ^abe, wie bmn übers

&aupt auc^ bk große STOenge allgemad) anfingt, (einen

©eftfymacf me^r ^u ftnben an jenen au« Opern {ufam^

mengejlftcfelten ^^antafteen, unb jebe ©elegenlyeit freu-

big ergreift, bU if)t zu ©enuffen eblerer 2Crt geboten

wirb. 2Rab. dulden, bie mit Stecht ^ier al« erjle

6lai>ierfpielerin genannt wirb, tyat fid) bmty if>re 85es

mfii)ungen um gorberung unb »ereblung be« ©efd^maÄ,
wobei fie burc^ bebeutenbe SSerbinbungen bejlo erfolg?

reifer unterjiugt wirb, il)re« Warnen« unb tyrer Stets

lung burc^au« al« würbig bewährt. Weben if)t ftnb

al« SWitwirfenbe abzuzeichnen: ^)au«mann (SSiolom

ceüijl), ber treffliche 85catfd)ijl Sfrlll, unb ber fe&r t>ers

bienfloolle a3iolinfpteler ©offrie. ©er SBioloncellifl

Offenbar, ber mit Stab. Muteten fpielte, bewd^rte

gefangftotten Son, fo wie eine me&r graziife al« groß?

artige STOanier unb tfi%tt ftefe and) aü Gomponijl be?

ac^tung«wert^. — 2)ie „Aammermupfconcerte" ber

^. SKacfarren unb Daüifon boten t>iel Snters

effante«, zum Zf)tii Srefflic^e«. Äußer einigen Snfirus

mentalquartetten be« erfleren, in benen er me^r ben

t>on ben betannten SKeiftern eingefd)lagenen Joannen

folgt, z^i^nete jtd) namentlich ein, aud) in ben ßonars

ten ber fSJtab. 2)ultfen au«gefü^rte« Srio buv$ griffe

unb Driginalitdt au«. ä$on 2)at>ifon würben mehrere

©efangcompofttionen vorgetragen, unter benen namens
lid) bie eine: „Vocal Ulustrations of Shelley", burdj

ßigent^umlic^feit ber Äuffaffung ftd& ©eltung gewann.— SBon ©efang«talenten ip vor »tten 3Rab. Anna
S^illon zu nennen. Sie ffi eine geborne ßngldnbes

rin, aber feit früher 3ugenb in granfrei* erzogen. ÜRit

gnt^u(ta«mu« warb fte empfangen j — wie weit aber bie

erregten Erwartungen au* ge&en motten, fte übertraf

fte bei weitem. 3n ber Styat ijl fte eine« jener begüm
(ligten SDBefen, bu ÜÄutter Watur mit btn f*6n(tet
©aben i&re« gfill^orn« t>erf*wenberif* au«ge(latttt.

SBa« ein gUtcfti*e« Talent, toa* JReiz unb ©tanz ber

Stimme, gehoben t>on ber magif*en ©ewalt |>erfonlis

*er 2Cnmut^ je vermögen, ba« vereinte ff* &fer zu

feiner SSollenbung. Selber verlaßt un« jejt biefe all*

gemein beliebte Sängerin, bie fcfer am Priacesset

Theatre engagirt war, aber au* in mehren großen 60m



eerten fang. 9Hd)t minbet Wodjjuflellen, aber auSges

§eid>net mefjr im granbiofen ©efange, ifl 2Rab. Änaibe
Gaflellan mit einer großen unb fcollenbet gebilbeten

Stimme voll Äraft unb 2Cbel. Diefe fd)6ne grau tyat

etwas fo tief grgreifenbe*, (JbleS in SBefen unb ©tim*
nie, baf man beim erjlen Sone gewonnen ifl. Selbe

Äünfllerinnen fangen in Sfcalberg'S ßoncerten. —
©in SBenbepunct im Wteftgen SÄufifleben warb

burd) fWofc^ete^, nacfy me^rjdt)rigem ©Zweigen um
fo bebeutfanwreS Auftreten, fo wie burd) bie Änfunft

SWenbelSfotyn'S unb einer Segion Gla&ierfpfeler be*

jeidjnet. hierüber aber ein folgenbeS 2Ral$ für jefct

nur nocfy fo&iel, baf SRenbelSfoljn fctyon für baS fofe

genbe 3a^r für alle Soncerte ber ?)^i^armottifc^en ©es

feHfd>aft gewonnen ifl. 6* follen t>erfd?iebene alte $ers

ren ber SRötabilitdt bagegen gewefen fein, weiche burcfy

fein Crfdjeinen in ber Philharmonie in tyrer ©ewofcns

Weit gefWrt finb, im traulichen (Selben wdf)renb beS

ßoncertS ein ©cfcldfcWen ju machen. Denn feit SÄ.'«

jjauberjlab bit erfdjlafften ßrdjeftergeijler belebte, bom
nern feine ^)armonieen burd) alle Stdume, unbefüms

mert um bie Jparmonfeen ber Scfenprfoilegfen.

Bonbon, 4. 3uni.

Ä. $.

Än$ Dangtfl.

(frotifepung.)

[3ofua. — Stabat mater oon Stoffin f. — SDet f>ionifr

«olbfcfcraibt. — £>et $>ofau»ifr »elcte. — »ab.
©paftet « ©enttluomo.j

3u wobltl^dtigem 3»ed t>eranjlaltete ber ©pmna*
ftaUDirector $t. @nge(t)arbt mit ber unter SKars

tulTS Leitung flebenben erjlen ©efangSclafie beS ©prm
naftums eine Aufführung beS 3ofua fron ^)dnbet.

Sie ©opran*©oli würben jum k\)til t>on einer Dilefc

tantin, ber ©attin beS 2RufWbire?torS, jum SEl)ei( t>on

unferer beliebten SEbeaterfdngerin, graul, ©rünberg,

weiche feit Äurjem bie ^iefTge Su^ne toerlaffen f)at, fel)r

tfiebtig unb wirffam ausgeführt. Die ^artiern beS

3ofua unD beS Äaleb waren in nidjt minber guten

#dnben. Der GWor lefftefe, abtrabtet man t>on einer

feineren, titnft(erifd)en Ausführung, bie ft$ mit einem

Vereine männlicher ©oprane unb Site wofcl niemals

erreichen lägt, baS SKiglictye unb jeidjnete |fd>, namens

U<b in ben (rdftigen bewegteren ©d^en, burety geuer

unb lobenswerte $rdciffon au«. 3« ben getragenen

dboren termijite man natfirlid) bie 3artl)eft, ben SBobfc

Hang unb baS f)ortamento ber grauenjlimmen. 3m
9an$en machte bie Aufführung einen fefcr günjlfgen

Cfnbrud Da bie Seit nur tint Srtyjlerprobe ge*

flattete, fo accompagmrte ber Dirigent ^r. 2Äartult
fdmmtlic&e ©olofd^e am ?)ianoforte unb lief nur bie

Gfcore burc^ baß £>rd)ejler begleiten, eine SKafregel,

weldje t^eilS ber ^)rdci(Ton be« ©anjen firberlic^ war,

tbeilS bie $rad)t ber ^Jdnberfd)en 6^6re in ein um fo

gldnjenbereS tii)t fegte.

£a$ berühmte, ober wenn man will, berüchtigte

Stabat mater t>on JRoffini t)at unfer publicum
um jwei SEage ju frü^ in bie frtylic&e Öjlerfejlflim-

mung toetfefct. STOag eS ber grofe 2Raefbo vertreten,

wenn ber bieSjd^rige G&arfreitag burc^ tyn ju einem

fo utt&eilfgen Äbf^lug gelangte. ^U efngefdjobenen,

t>on SWarhill ^armontftrten 6^6re, weldje bem ©anjen
einen emflen Gfjarafter aufprdgen unb ber Änbacbt ber

3ul)6rer ju ^ülfe fommen foüten, flanben in ber Um^
gebung t>on leichtfertigen Opernmelobieen, Sriüerfetten,

ßabenjen unb fonjligen JRoffinifc^en ©üfigfeiten, $ii

ifolirt ba, unb nahmen fidj aus etwa wie Srauerwei^

ben in einem latynben Orangen^aine. 3n einer foU

c^en ÜRuff! Hingt ber würbeoolle, er^ebenbe Choral wie

bk bitterfle 3«nie. Der £immel bewahre uns r>or

Dielen fold>er Äirc^enmu(!fen, fonjl würbe man am <&nbt

genit^igt fein, nac^ irgenb einer beutfc&en iDper ju greis

fen, welche, wenn man ber SWuft! einen ^eiligen 2ept

unterlegte, am Snbe noc^ beffer tyren gwed erfüllen

würbe, alS biefeS fein foUenbe Stabat mater. Wic^tSr

bejloweniger t>erbient ber iBeranflalter ber 2Cuffü&rung
(bit geitung berfelben t)atte STOarfutt übernommen), ber

SKuftfalien^dnbler unb JDrganijl Jg)r. Keimet, einer

ber dltejlen in Danjig lebenben SWujtfer, unfern Dan!
für eine bem publicum bargebotene 9?euigf eit, welche

mit ber erflen Darfleffung freiließ gfeiefoeitig eine 2tm
tiquit&t würbe, uno fortan ben ©taub mit mancher
würbigeren Partitur teilen wirb.

Der ben gefern biefer SBldtter bereits bekannte ^)ias

nijl ©iegmunb ©olbfdjmibt aus *rag lief fld)

bei uns sweimal, juerfl im Sweater unb fpdter in einer

t>on ibm felbfl t>eranflalteten SKittagS ^ Unterhaltung ^6=

ren, jebod) nur mit mafigem JBeifall. Das publicum
fdngt nac^gerabe an, gegen JBirtuofenleijhingen, wenn
fie ni*t etwa Unerwartet bringen, gleichgültig ju

werben. Das ewige Einerlei fold)er ^robuetionen, baS

2fb^dmmern unb Äbflopfen »on Dpern s gantaffeen, bie

alles SWoglidje enthalten, nur feine ^b^ntafie, Don

ftngerjerbrec^enbett Stuben, t)on .Jj>6llenwal$eM , fatanis

fdben ©alopp'S unb fonfligem unmufttalifc^en 3««gt/

muf ermüben unb julegt anwibern, fobalb bie SBewun*

berung ber je(t aUerbingS auf einer fc^winbelnbm Sfr&fy

.fle&enben SEec^nif ftc^ abfüllt unb einem ruhigen 9tac^^

benfen tylai maty, fobalo bem Äuge ©enüge gefdje*

Wen ifl unb auc^ baS ^)erj SBefriebigung fuc^t. SBir

(tonen übrigens $rn. ©olbfc^mibt ju ber Qlafte ber

gebiegeneren JBirtuofen jd^Un. ©ein ©piel, fo wie
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aucfo ginjelne* feiner Gompofttionen, weldje* JRef. uns

ter tofer Äugen fennen (ernte, aerrdtty im ©anjeh einen

gefunben muftfalifcfcen Äern, geläuterten ©efdjmac! unb

grünblidje* ©tubium.

©räferen Xnflang fanb ber ^ofaunijl 33elcfe au$

33etlm, n>cfc^er in ©emeinfdjaft mit bem £>rgelfpfeler

©ucco jwei Goncerte gab, ba$ eine im ÄrtuS&ofe, ba$

anbere, $u wohltätigem 3wecf, auf ber prächtigen gros

fen JDrgcl in ber JDber s ^)farrfirdje ju ©t. SKarien.

3>r. SJelcfe gldnjt weniger burd) SBtrtuofttdt, al$ butd)

einen eblen, fonoren SEön unb burd) ein treffliche* ^or?

tamento. £)er auSbrucfSwlle, ungemein gefangäreidje

Vortrag einiger toariirten Ctyordle, mit Srgelbeglettung,

war t>on großer SOBirfung unb t>erfd)affte 3*bem bie

Ueberjeugung, baß bie 9>ofaune als © o l o s Snjlrument

feine geeignetere ©teile ftnben bürfte, al$ gerabe bie

Ätrdje. 3n bem erjien Gonccrte, welkem JRef. einer

fleinen Steife wegen nid)t beiwohnen fonnte, lief pd)

Jpr. ©ucco aud) ,al$ Gla&ierfpieler, jebod) o&ne

allen @rfolg, l)6ren. 6$ fehlen tym baju fowofyl bie

nötigen tecfynifdjenßeforberniffe, al« aud) bie Äenntnifi

ber gffecte be$ Goncertfpiel*. Sein Srgelfpiel bes

friebigte mefyr, obgleich e$ in einzelnen ©dien, wie

3. 85. in einer SEoccata t>on ©ebajlian 33ad), an eini*

get Unflarljeit litt, bie jum 2l)eil üielleidjt burd) bie

Unbefanntfdjaft mit bem großen, fefjr complidrten £>rs

gelwerfe wanlajjt fein mod)te. 2(uc& (>dtte bk StegU

jirtrung jur Begleitung ber üon ber ^ofaune öorgetras

genen Gljoralmelobfeen feiner unb wirffamer fein f6n*

nen. £r. ©ucco füllte ju fe^r unb machte baburd)

ein ftareä, beutlid)e$ #en>ortreten ber einzelnen ©tims
men unmöglid). 3m Uebrigen ijl feine gertigfeit red)t

rütymenSwertl). 2CI* gemütlichen Gomponiften jeigte

fid> Jpr. ©ucco in einer STOotette, welche am Sage beS

^weiten @oncerte$ burcfc ben Diepgen ©efang&erein auf
bem dt)ot ber f leinen £)rgef ausgeführt wurDe. (Sine

gewanbte unb natürliche ©timmenfüljrung, fo wk eine

angemeffene unb red)t anfpredjenbe JCuffajfung ber 2ep
teöworte muffen bem SSerfe $ugefprod)en werben, bat

freilief) in feiner ganjen Gonception auf 6igentf)üms
lid)feit feinen Tfnfprud) machen fann unb nid)t$

9feue$ bringt.

Les extremes se toucbent. Darum ein ©prang
nur $um Sweater! — 2fn 9?euigfeiten braute unfce
Oper im Perfloffenen 2Btnter: ben 3Bilbfd>ü& *on
2or6ing (6 SWal), 2Raja unb 2Üptno ober: bie

bejauberte JRofe, t>on g. 28. SRarfull (3g»al), M
Teufel« Hnti)üi t>on 2Cuber (3 SKal), bit Spm
genotten t>on SKeperbeer (3 STOal). 3u ben fä)in=
pen ©ingt)6geln, welche bie linben grü^lingölüfte unö
5uf%ten, gierte eine f^errlic^e unb gar feltene 9Ja<t-

tigatt au« JDregben: 9Äab. ©palersCentiluorao,
beren ©aflfpiel bie gegen bm

% ©dEtfuf ber a^eater-

©aifon i)in gew6l)nlic^ ermattenbe SE&eilna&me bti

überfdttigten publicum« nocft einmal ju gellen glaim
men anfaßte unb bem 2)irector fec^« üotte ^dufer
braute. 25ie treffliche Sängerin trat auf: in ber

5Rad)twanblerm, in ber 9tegiment$tod>ter (2 2Äal)/ in

bm Hugenotten (aW Valentine), fobann al* »ottna
unb alß Jlbine in £oni$ettf$ Siebe^tranf.

Jenilletpu.

* * * IBerltn. Sei bet läfcrl. 6ffentltdjen ©i|ung ber

Wabemie ber fünfte würben mebrerc oon 36glmgen ber Kfabenic

componfrtc 2Rujif(hicfe aufgeführt: eine Arie vtät tyot w>n

^. ©raun; ein 3nftrumentolfa| über bie Tonleiter )>on CF.

3acquemat; ein SBecftfelgefong für Sopran unb Alt von

SBürflj ein Sbeil t>on &6rner'* SBergfnappen, oon SB. *crv
berg in SRufif gefe|t, n. a. —

*** »ruf fei. <&iut Oper „ber SKM>", wm
SBiüentsSorbogni, ^rofeffor am bieftgen ^onfcroatofr, ^el

bur* ©djulb beö fcbledjten Serted. )Die SRufft foU üiel in*

tereffante Soeben entbalten baben unb überhaupt mit ©tfdjicf

aufgearbeitet gewefen fein. —
** SDeffau. gr. ©ebneiber $at 00m ^arifet

(Sonferoatortum in golge ber SStbmung feiner legten ©pro«

pbonte eine jilberne SWcbaiae nebft einem oerbinbltcben Gcbrri-

ben erbalten. —
*
% * Äoburg. )Den 10. 3um ftarb bier, faum 22

3abr alt, bef«&«rjogl. Jtammermufifu« ^rnfliSicbborn.—

* fßrbatver^dlmifj'e t>eranlaffen mic^, bie JRebaction biefer S3ld«er »om Ifien 3ufi an niebergu*

legen. 3n golcie freunbfd)aftlicf)er Uebereinfunft mit bem §m. SSerleaer übernimmt ba^er §r. D^walb
?orenj, unfer »ieljä^riger 2Kitarbeitcr, bie 9?ebaction bed näc^jien SöanbeS.

©eit Äurjem erft von ber Steife jurütfgefefyrt, fanb ic^ manebe SJriefe unb ©enbungen »oc, bie

mir nid)t na*gefc^icft »erben fohnten; pe rnerben alle in ber ndc^flen ^dt it>re fc^riftlic^e (Srlebigung

finben.

Seipjig, ben 24fien 3uni. 9lobert©d&um an n.

S3cn t. neuen 3eitfdjr. f. SWufif erWeinen w6^cntliib §wei Hummern ;u einem l^c^en Sogen. — 9>tri$ be« SBanbei ten

52 Hummern 2 Zbir. 10 9*gr. — Abonnement nehmen öUe |)oftdmter, SSttdj*, QÄufif « nnb JtunflbanMungen an. —
(T^rutf t>or. $*. Ritfmann.)
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Xu3 £an}ig ((gf&lu&). — Xu« Jt5lm — fttuttUtcn. —

goffeft tu bie SRufe nur beim JJipfel*

«fcaft bu tpentcj nur getban :

«etfr unb JCunft auf tyrera b&cbiten ©ipfel

9Rutben alle SXenfdien an.

91«^ &ats}i0.

(«*Iuf.>

[Stab. ©pa$et* ©entiluomo. — Quartette bec ©ebtft»

ber SRulter.]

2Rab.©paber* ©entiluomo ffi eine voHenbete ©efangfc

ffinflterin au« itaHettif^et ©ebule. 3b« ajfrtuofltät in

(Solocaturen allec Art, in biatonifeben unb tyomatiföen

©dngen, in trillern tc. ffl fiberrafebenb, unb man fann

tiefe Pete ©ieberbeit ttl*& Goccectbeit, weldS)e ben ®e*

tonten an ein miglfebe* äDMflfngen niematt auf!om*

nun Idft, ntö)t allein bec auflgejefebneten ©ebule, toeld^e

bie JWtnfilerin mit erfiaunliebem Steife burebgemaebt

fcaben muß, auftreiben, fonbern mebc noeb bem tyc

»on ber Statur verliehenen frönen unb gliitflieben Sas

lente, einer JBegabung, bie feine Schule ber SBelt $u

etfe&en vermag. 9hic ein wabre* Talent *ann fo ge*

fcr)maefvoll, mit folget geinbeit unb 6legan$, mit fofc

<fcec ©oUfommenbeit ftbeebaupt fingen, wieSWab.©.*©.

3bce ©timme ffl weieb unb ebel, von gonj befonbec*

fcfcinem, vollen Alange in bm mittleren unb tiefen

SÜnen. ©elbfi bie etwa* fpribe unb mit einiger 2fm

ßrengung gewonnene Sp&ty Idßt faum etwa* ju »tos

ftyen fibrig, benn 2»ab. ©.5©. »elf jeben SEon mit

foleber 5Borfid)t unb Mmfllerifebm ©efonnenbeit eingus

fe|en, bajj bie Älangbefebaffenbeit beffelben, wenn au<b

on S&ile unb Äraft ber SBitteljlimme naebfiebenb, boeb

fiet* ebel bleibt unb nirgenW ba* Unangenebme eine«

fordeten Son« empfmben läft. (Ein f<bine* $ors

ramento, ber erfie Särge einer trefflieben, ausgiebigen

©timme, beft|t bie ©ingerin in beb"" ©rabe, niebt

minber weif fte von bem mezsa voce einen gefömacfe

vollen unb effectrefe&en ©ebraueb $u macben. — 3bre
in jeber «£inftebt f)ttf>otta$mb\tt Eeifhmg war bit

9torma, eine Stolle, *ei beren Darfleßung ber (Ein?

fluß ber ©cbribersDevrient, welebe wir im vorigen

3abre faben, niebt $u verfennen wat. fZRambe (Sfgens

tb&mlicbteiten ber genialen X&nfiterin abrate Sffab.

©pafcers ©entiluomo fer)r glücfttd> na<b, obgfefefy il)te

Snbivibualitdt ein ^ 3(ttffd>n>fngen gum b&bftai ©ipfel

bramatifeber Äunft nW&t geftattet. Der ttnterföieb

gwffeben ber SRorma ber 2>evrient unb ber Worraa ber

©entiluomo -ifr ungefdbc berfelbe, att gwifeben einem

in großem ©tpl au^gef&brten ©emdlbe unb einer ^errs

lieben Gopie beffelben, aber en roiniaturc. ©dbien bie
" 9?orma bec Äevrient ein SBBefen ^txn Tttt, voll et»

babener Stube, voll antifer ©rife, gewaltig in ibtem
3firnen, grof im 85erjeiben, fo gab bie ©entiluomo

mebc eine moberne 9torma, voll vergebrenber Selbem

febaften, glür>enb in lr)ret titbe, glfibenb in tyxem

3orn, aber mebc. menfdj lieb im Smpfmben fiber-

ty^wpt. J)af biefe Xuffaffung, maebt fte glei^ (einen

fo gewaltig erfebfitternben Sinbrud wie jene, im*

^merbin von brillanter SBfrfung ifr, b^ben wir an ber

©arflclfung ber 2»ab. ®.s@. erfabren, ja wir mäffen

fogar geffrben, baf einjelue SÄomente im gweiten 3fet,

fo ba« großartige £u<tt: „Du bifr nun in meinen

<&änb<n", ber 3fu«brueb ber gewaltigen ?eibenfebaft in

ber ©teile: „Zxt Um ©ebmerj toiU ieb mieb weiben^

unb bann ba« fifHiebe: „3« biefer ©tunbe folffl bu

ernennen", welebe« mit falber ©timme unb bem rfib*

vnbflen Xutibruet gefungen nurbe, mdebtig ergriffen
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unb baS publicum jum ßntyuftaSmuS ^inriffen. —
Die perfittödjje Enmutty ber Äünfilerin fowo&l, als tyr

leidjter, eleganter ©efang beflimmen ffc DorjugSweife

au(fy für bie GottDerfätiotroper , unb eS war befonberS

im SfebeStwmf ttnb In ber fltegiroentstod&ter, wo ftd>

bet Sauber tyrer ©timme, bfe erftaunlid&e SBirtuofität,

bU 8eid)tigfeit, geinfjeit, ßleganj, überhaupt baS dc^>t

fünfilerifd) Durdjgebilbete unb ©efdjmacfoolle f&reS

SSortragS, mit tintm eben fo feinen als liebend

würbigen ©piel ju bem entjücfenbfien ©an§en Der*

einigte. *

Die Ärone aller muftfaliföen ©enüffe beS DerfJof*

fetten 2BmterS waren bie toter £tuartett* Unterhaltungen

ber ©ebrüber STOüller, welche bei ftetS junebmenber

3^eftaat)me in bem überaus gefüllten großen unb frö-
nen öörfenfaale (XrtuS&of) ffattfanben unb eine 33e*

geffierung erregten, wie fte nur bie ^errlidpfien SReifter*

werfe unferer cldfjtfdjen SEonfe&er, in fo Dottenbeter

Ausführung, ju erwecfen im ©tanbe finb. 9Ber bei

bem Spiel ber ©ebrüber SKüller fld) nid)t in tieflter

©eele ergriffen füf)lt, wer eS bei biefen 5E6nen nid)t

red)t lebbaft empftnbet, baß bie üRuftf wof)i nodi) eine

btyere JBejtimmung babe, als bie bloßer finnlidjer Um
terljaltung unb flüchtiger Srgibung, baß fte eine reine,

geißige gxeube- bereitet unb fo recbt innig beglücft, baß

fte ben ©eiji auf ben ©Zwingen ber iitbt unb Xn*
badjt himmelwärts jie&t: wer, fage iä), fold)en Qtin*

brutf nidjt empfangen fykt, ber bleibe fern mit feinem

Dertrodfneten #erjen; feine ©egenwart würbe bie ©tätte

entweiben, wo bie f) obere Äunfl burd) baS Organ
XuSerwä&lter tyren mächtigen 3anber ausübt. Gin fo

DollenbeteS äufammenfpiel, fann unb foll eS gleicb im
3b eal bti SWuftferS liegen, fcätte man in ber 9Birfc

U4)ttit faum für m6glit& gehalten. #fer ift »lies

Hin ©trid), &n Abbrechen, Gin Ginfe|en mit 93ttge**

fc^neile; aüe ©djatttrungen werben t>on jebem ber JBrü*

ber auf gleite SBeife ausgeführt; Dom raufcbenbjien,

gewattigflen Sorte bis $um nur binge&aud)ten ^Pianiffts

mo, welche* in feinem 83erffingen unb Äbflerben

manchmal ben SE6nen ber 2leolSf)arfe gleist, überall

fcfcmlegen fld) bie ©timmen auf baS Snmgfte an ein«

anber an. Unterjiü&t wirb bie fjtnreißenbe SBirfung

burd) bie tyerrlic&e £onbefd>affenbeit ber 3nflrumente

unb burd) eine fettene b^nnonifdbe Uebereinflimmung

berfelben. SBenn ein Snjfcument bem anbern tint

SRelobie, eine 9>&rafe, eine Xonfigur abnimmt, fo ftno

bie »ergebenen Ginfäfce faum gu merfen, unb gleicfy

einer SBelle wogen bie SEöne auf unb ab in ber ent*

jütfenbflen ©letymdßigfeit, t>on ber Siefe bti Dollen,

fonoren Cello'S, burc^ bie t>ermittelnbe poetifcbe SBrats

fd)e, bU iur «angreifen $&f)t ber feelent)otten erflen

©eige hinauf. — 2)ie erfte SQuartett- Unterhaltung,

am 17. SBai, braute brei Cluartette: t>on ^a^bn

(2)^ur), Don DnSlow (<£**Dltü) unb Don 85eetI)ot*n
(6 -Cur), ganb bai «fcapbn'föe S*2)ur £luartett
mit feiner grü^lingS^eiterfeit, mit feiner fprubetaben
Naivität, mit feinem faft finblic^en gro^finn, bem jt*
bod) in bem reijenben 2Tnbante bai tiefere ©effibl fei?
neSwegeS abgebt, in ben £erjen ber 3«^irer bm frea^
bigflen »nflang, fe erregte bai folgenbe ß^SKoa
Guartett Don DnSlow, in feiner ebeln, romantifc^en
Haltung, in feiner trefflichen, feinen Ausarbeitung, eine
ernflere, boc^ nity weniger tvf)tbtnbt ©timmung. 2>te
Kf!lid)fie ©abe aber war baS SBeet&oDen'föe geniale
G^Sur Guartett, mit ber ©d^lußfuge. Die ©ebr&bet
2»ütter Derflanben eS, »eet^oDen'S fü&nem &tbanttn^
fluge ju folgen; fte fdjicnen einen »lief get^an §u ^
ben in bti großen SReifterS 8Berf(iatt. 2)aS wunber.
Dolle, tief melan*olifd)e 2Tbagio, mit bem mpftiföcn
?)ijaicato beS SSiolonceüS, unb bann bit $txoalti$ baljet*

braufenbe ©cfolußfuge, bit mit Sitanenfraft baS Snners
fte erfaßt unb ben ©eijl auf wilbbewegten Stönen forfc

reißt in tint frembe, unbekannte SGBelt, — 3CUeS fd^ien
burd) bit begeiflerte Darfiettung gleicbfam Don Weuem
gefebaffen ju werben unb machte auf bie erflaunten
3uf)6rer einen begeifiernOen unb gewiß unDergeßlicfren
ßinbruef. — 2)ie folgmben Unterbaltungen brauten
Quartette Don Jpapbn (in ® 5 unb 6-- Dur), Don Sfco*

jart (in E*), Don geSca (in D), Don ©pobr (in ©*
2»ott) unb Don SBeetbooen (in 58* unD ©s25ur). —
58lit Sanf bliefen. wir auf biefe mfäaft erbebenben
Äunflgenüffe jurücf. 3e feltener uns fo ^>errli^e« get

boten wirb, um fo lebenbiger werben wir eS in bet

Erinnerung bewahren unb fölit$tn barin äuglet* bie

als SKenfcben wie als Äünfller $*ty trefflicben

»rüber mit ein. SKÄgen fte in fo föonem fßtxm
nod) lange wirfen $ur (Jbre unb jur »er()errli*uitg

beutf<ber Äunft, unb jur greube aUer »erebm beS

wa^aft©*6nen! —
g » 2»

31a« äMit,

[©as SÄttfiFfell. - ©ttmmenbefeöung. — ©er Wdnnergefanft-'

Dereit!. — $a$ SRorgenconcert in $eue.]

Ueber bie jüngf! DerfToffene gefer unferc« 26fien
nieberrtKinif^en 3»uf?ffefieS, über ben SBertfr unb bie

»ebeutung ber babei probucirten SBerfe unb über bit

teebnif^e Ausführung berfelben burd) einen »ocal* unb
SnflrumentalDerein Don 600 ?)erfonen unter ber Set*

tung unfereS fidbtifeben GapeflmeifierS $. Dorn —
herüber wirb jweifelSobne ber feitberige ßorrefponbent
biefer »Idtter. baS 9W^ere berietet &aben. Dagegen fei

eS uns erlaubt, einen 2»oment ber lebten burcblebl«
Deriobe herausgeben) einen Umflanb, ber freili$ we:
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«iget ba« rein mupfoHfdje 3nterejfe befjanbelt, bet

aber bod) tief genug in bie Diepgen fünpierifdjen 93er?

fcdltnifie eingreift, um au«naljm«weife in tiefer 3ete

fc^rift beteuertet »erben $u bürfeu. gap auf aüm bi«s

Mengen SÄupffepen in Xadjen, Düffelborf unb Äiln

fyat pd) troi be* reblidjpen Semü&ungen ber CFomW«
bod? regelmäßig ein numerifdje« 2Bißverl)dltniß ber

©ingPimmen gegen ehtanber offenbart; bie SSafpPen

unb Senoriflen waren burc&weg in überwiegenber Zm
tafyl Vorlauben. 3um Streif ift biefe ßrfdjeinung be*

geünbet in ber SRatur ber ©ac^ej benn ba ber Gtyor

au« verfdjiebenen ©tdbten sufammenfommt, unb bie

Steife, me()t aber nod) ber Aufenthalt am fremben

Orte Don SDWnnern weniger gefreut wirb al« von

Samen, obenein bie ©dnger au« ben $Berein«pdbten,

bnrd) tyre refp. 6omit#« jur SRitwirfung angemelbet,

von ber jebe«maligen feporbnenben Gomtte ntd)t jurücfc

gewfefm werben bürfen, fo Idßt pd)'« begreifen, wie

leidet ba« SWdnnerpecfonal ein Uebergewfcfyt erlangte.

3efct jumat, wo burd) bie immer vielfacher organtprten

Dampffd)iff* unb ©fenbafjnfa&tten bie SSefdjwerlic&fefc

ten ber Steife vermfnbert unb 3«t gewonnen wirb,

mußte man alle« (SrnPe« barauf bebadjt fein, bem An*

brange be« SBafPPen* unb SEenoriftenfyeere* einen

Damm entgegenjufefcen, wenn ntd>t bie gtauend)6te

von ben Ijeranpürmenben 2Bogen ber SRdnnerpimmen

überflutet werben folltcn. De«l)alb pellte bie t>on 55

$ur Gomit«b3Bal)l 6rfd)fenenen conjlituirte Direction

be« bie«jäf)rigen 2Äuptfefte« (um $ur 2Ba&l erfdjefnen

§u bürfen, mußte man vor brei Sauren beim SRupffep

in JMfct mftgewirft tyaben: von 160 {Berechtigten ers

fd)tenen fünfunbbreifig) folgenbe« ^rindp auf: 93on

Äilner Sängerinnen unb (Sängern bürfen aufer ben

35 SBä&lern nur biejenigen Streit nehmen, weld)* SRit*

glieber finb in einem ber beiben Diepgen großen Snpi*

tute für gemixten Gtyor: pdbtifcfyer @efangt)erein unter

Dorn unb ©ingafabemie unter SBeber. Durd) gep*

Gattung biefe« f)rincfp« erhielt man nicfyt nur ßfyorfs

Pen, bie Safyr au« 3af)r rtn in Uebung gewefen, xo&fy*

renb fonp l)duflg *Perfonen $ugelaffen würben, bie mit

Ätfnafcme ber 9>flngPjeit nie bai geringpe Sntereffe

für öffentliche muptalifdje 9>robuctionen gegeigt; fonbern

ba genannte SBereine nad) Äräften auf eine miglidjp

glei^ma#tge SBefefcung ber vier Steaipimmen 9tütfpd)t

$u nehmen pflegen, ließ pd) aud) erwarten, ba$ bat

oben gerügte SWißvertydltniß ber einzelnen $artieen wes

niget al« fonp hervortreten würbe. ®leicfoeitfg bat

man bie refp. GomW« ber übrigen 83erein«pdbte, pd)

fo viel al« tyunlid) bem pirenben Uebergewid)t ber

fftdnner* gegen bie grauenPimmen ju opponiren.

Durcfo biefe 2Raßregel würben in Ä&n aufer einer

Unmaffe prtvatfprenber ©efang«talente aud) bie SWte

glieber ber Jiebertafel unb be« 2Ädnnergefangvereine«,

wenn pe nfdjt außerbem fc^on in eine ber oben ge*

nannten Ätftegorieen geirrten, von ber 2»itwtr!ung am
9>flngpfepe au«gefd)loffen. hiergegen er^ob p(* $undd)p
ber SKdnnergefangverein. 6r verbanft feine <5j:ipenj

unmittelbar einem SSotum ber ütebertafel, wonad^ ein

vom bamaligcn ?iebermetper §r. SBeber vorgefd)togener

Ganbibat nity aufgenommen würbe. 3fl« Dppofltion
gegen biefe altere ©efeUfc^aft Würbe ber SKdnnergefang-
vetein gegrünbet unb fyat in ber furjen 3eit feine« 5Be-

pe^en« burd) eifrige« ©tubium (in w6^entlic^en 3« 5

fammenfünften) bereit« bie erfreulfd)pen JRefultate ge*

liefert, xoie benn feine SWitglieber auty pet« bereit pnb,
i\)t Salent meip für gemeinnüfeige 3we<fe jur öffentli^

d)en ®eltung ju bringen. Die ^rddpon, mit welcher

biefer SSerein unter gr. SSBebcr'« Leitung getplid)e unb
weltliche ©efange au6fü^rt, -ip aner!ennen6wert^, unb
bie mupfaltfdjen 2eipungen ^iefiger 2iebertafel, bie viel-

mehr ein gefeUige« Snpitut ip, in weldjem bie Äunp
al« er^eiternbe Webenfac^e beljanbelt wirb, Wnnen ba=

mit nic^t verglichen werben, follen e« aber auc^ ntd)t.

Der STOdnnergefangverein, von beffen STOitgliebem bie

2»e^rjal)l red)tmdfige SEl)eilne^mer am 2Ruflffep waren
unb auc^ bie«ma( wirflid) bavan Sl)eit genommen fa
ben, füllte pd) aber al^ mupfalifdje Corporation jurücf-

gefegt, unb bepürmte bie Gomitf in ber Äölner 3eitung
mit gragen unb Angriffen, worauf biefe weber offlcieU

$u antworten, nod) p<^ ju vertl)etb(gen für gut befanb.

Unb ba« mit vollem SRedjt. 2Bar bie QomM gefe^
mdfig gewagt, fo lag bie 2Rad)t in ben fy&nben bei

®ewd^)lten. SÄifjbraudjten biefe ii)re ©tettung, fo fe^
man pd) vor, biefelben 5Wdnner ober i^re«gleid)en übet

3 Safcr wieber ju erwägen; aber eine Stedjenfdjafl

über bie gum ©elingen ber Unternehmung na^ beper

(Smpdjt getroffenen 2Rafregeln waren pe 5Riemanben

f4)ulbig, am allerwenigpen 6ffentKd) jebem verfappten

Än^dnger gr. SBeber'« unb feine« «Wannergefangver-

eine«. 2>ie^ ip ber »erlauf einer ©ad&e, bie vielfadjc

Sefpret^ungen unb Xnfeinbungen veranlaßt ^at. Un-
terbeß f)at ba« 26pe nieberrl)einiWe STOupffep, von
welkem bie Qotniti in tyren ßinlabungen bie ^)off^

nung auSfpracfc, e« werbe pd) feinen SBorgdngern wür*
big anreihen, biefe Hoffnung vollfommen erfüttt, aud)

ol)ne SJetyülfe be« STOannergefangvereine«. Depo ldd)er^

lfdjet war einige Sage vor (Srföetnen be« geppro-

gramm« eine Jfojeige in ben öffentlichen SBldttem, wo*

nad) bie Direction be« genannten JBerein« ba^ mupfa^
lifc^e publicum ju einer fopenfreien SRorgenunter^aU

tung nac^ DeuJ (auf ber anbern ßeite be« Styein«)

einlub, um, wie e« in ber Annonce ^ieß, „gur 93er:

f)errli*urig be« gePe«" ba« 3i)«ge beijupeuern. 6in
6^or von ungefähr 60 fWdnnerpfmmen trug f)ier in

ben grü^punben (7— U^r) aö)t angenehme Giompo*

ptionen (von Xreu^er, 9Be6er, 2»üUer, Derfum) vor;
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bec Dirigent granzSBeber fang mit »eigen ©lac^anb*

fdjuben bie ©oli be« jweiten SEenor«, unb baju würbe

Äaffee getrunfen, mit Waffen unb Coffein gefläppert,

unb bie Jtellner bohrten ficf> bei bem &artejien pp. wie

2Raulwurfe burdj bie SRenge, welche f)fec fo unerwartet
,

gu einer Abonnement- su*pendu - SBorjteUung gekommen l

war. Darin btftanb bie SBerberrltcbung unfere« nieber*

rbeinifdjen SJtuftffeffr« , ba« war bie groge 9>robuction,

weiche #dnbef« 3ej>bta unb 83eetboüen'« missa solem-

nia in ©runb unb 33oben. fragen follte-, ba« war bie

berübmte Äaffeeoiftte in Deu6, welche (in Gorrefponbent

in ber ^Berliner SBofftftben Rettung „ein eigne«

//^>ftngflconcert be« 9Rdnnergefangt>ereine«, gejiü&t auf

„feine eignen Ärdfte," ju nennen beliebt. 3<*n>ob*/

bö<bf* eigen l 3« berfelben ßorrefponbenj wirb au<b

Älage geführt, bag bit (Somite fo Diele, ßinlabungen

nad) JBelgien babe ergeben (äffen, woburd) einbeimifebe

Sünfiler sur&cfgefe^t worben wären. g« ftnb aber

nacb S3elgien nur fe<b« ©nlabungen ergangen unb t>ier

bat>on angenommen! Äübn gemaebt burd> bie ober-

wäbnten ©afibau«feffTonen — benn bie refp. Äaffeebrü*

ber unb @d)wejlern flatfcbten nad) Ärdften — tritt

nun dn anbrer (?) Gorrefponbent in ber 2Cug«burger

ÄUgem. Leitung auf unb befd)reibt unfer 26fie« nieber*

rbeinifebe« SRufiffeji al« üppigen Xu«wucb« be« gefun*

ben ©tamme« SBeber unb feine« 9Rdnnergefangoereine«.

Dtefe leiteten unb lauteten bat ge(l würbig ein bureb

ibr Äaffeeconcert in Deufc; biefe befölcffen bai gejl

würbig bureb ib" mujifolifcben $robuctionen in SScä^l

(obenein unwabr: benn bti biefer (Sifenbabnlußfabrt

ceibte ftd> alle«, wa« üon SÄdnnerjiimmen aufzutreiben

war, um bin ^Berliner ©dnger 258ttcber, um auf ber

^erraffe be« ©tblojfe« einige allgemein befannte @e*

fange vorzutragen, bie nur ben Xnfprud) matten, ber

jabtreieb uerfammelten 2$olf«menge bie &it zu Dertrei*

ben.). 2CI« eigentlicher Äern be« gejle« wirb ber groge

granz SBeber gefebilbert, welken ber Gorrefponbent

t>ora Domorganijlen zum Domcapellraeiffer aDancJren

lagt, unb ber bureb ben Dortrefflid)en, geijlreicben äJor?

trag, ber t>on tbm felbfi gefegten (notabene: t>om biris

girenben Gapellmeifler rebigirten) Srgelftimme in #dm
bef« 3epb^a aüeg um W &*ntm üergefien lieg. @o
red)t! nur orbentlid) in« J^rn geflogen > wenn bie

Glfque an Ort unb ©teile nid)t metyr beamtet »irb,

bann.mug fte ffd) anber«wo ftift macben. @anz beilda*

ftg erfabren wir au« berfelben Gorrefponbenz, bag bec

jidbtifebe GapeUmeijier Dorn ba« gejl birigitt frabe.

Unb fonft niebt«? Stiebt einmal trotfnen JBeridjt ber

manniebfacben Äu«zeicbnungen ttnb ßbrenbezeugtutgeii,

bte bem Dirigenten — gleidjbiel ob aerbient ober ttn*

Derbfent — zu 3bei( geworben? Äefn SSBort ber Km
erfennung? £> boeb! aber freilieb g^gen ben SBUUn
be« ßorrefponbenten. D?nn wenn er am ©cblug fei-

ne« Äuffaje« in febr Jüb^ec SEBeife begutaebtet, bag ba«

bie«jdbrige gejl im allgemeinen (wir meinen oudj: im
S5efonbem, unb ganz befonber« im Sefonbera: wie
oben, bie Äaffeeweberei in Deu() gut au«gefaHen fei,

fo maebt er bamit ba« grigte Kompliment bem bte«s

übrigen Dirigenten, ber niebt nur bit (fy&tt bom
er^en Tfnfang an felber einfiubirt (wa« fr&ber nie ge
wefen), ber niebt nur ba« ganze $ecfonal t>on 600
Snbfoibuen allein unb obne $ftlfe eine« ^oebirigeaten

Zufammenge^alten (wa« früber aueb nie gewefen), fw^
bern ber fogar bk Seet^oDen'fcb^ SB^ffe, wogegen bie

Ote ©pmpbonie beffelben 2»ei(ler« ein Jtinberfpiei ifi,

bergejlalt Dorzufübten gewugt, bag felbjl bie SRitgliebec

unb ßorrefponbenten be« SRdnnergefangbereine« nic^t«

bagegen einzuwenben Ratten. —
Sfbnmmf.

^enilletotu
*«* 9>ari«. 3am Ißeften ber Sittwe »etton 1

«

würbe am 16. Sani im ©aale be« Conferoatorfum« ein gro*

ge« Goncert gegeben, in »ettbem »tetboora'« 2)$ Dur €^ms
pbonte ba« ^auptwerf war, unb unter anberen Serton'l

6o)wanengefang (Derniere pens^e de B.) oon fHwcbarb ge*

fangen würbe. — 2>er oerbienftooUe 9Bn0getebrte trab Gom*

ponift (8. Äaflner ift färzlio) abgereift, um in $eutf<bta»b

ein bramatif<be« Oratorium jur Yuffübrnng zu bringen. —
*** Gopenbagen. 8or Jtur|em würbe biet rite

neue 3actige Oper: „Sorben«Ciolb in jDpnefilen^ oon ©.Ca»
lomon, JKejct oon Spfer, mit SetfaU gegeben« —

*** JDre«ben. CL SR. Sßeber 1

« Gobn tft fori«

lieb na<b Bonbon abgereift, um bie Äf<bc feine« Bater« nad)

JDeutfcblanb jurücf §u geleiten. —

8entet{iitt|t*
Sei Scginn eined neuen ©anbed werben bie »ere^rl. Abonnenten ber SeHfäTift erfudjt, i^r Sboiu

nenfent bei i^ren refp. SBuc^^anblungen gefdBigft erneuern zu wollen, ba tynen im anbern galle bie $o&
feftung ber 3eitfc^rift nic^t zugefc^irft wirb. % g r i e f e.

»on b. neuen Beitfflr. f. SWu|ü erfdjeinen w6ä)entlt<b }»ei Stimmern zu einem bolben Sogen. — f)rri« be« Banbe« twt

52 9hunmetn S Sblr. 10 9tgr. — Abonnement nepmen aUe ^oftdmteiv S3u<b^ SKuftfs unb äuuftbanblungen an. -

2>rtttf oon 8fr« Äfidmann.) '

(hierzu Sttel unb 3nbalt«oerzetd)ntg be« XX. Sanbe« b. n. 3tf<b- f. SKufO



|ur ntutn jbiitic\)t\H für Jftufik.

Februar* JW1. 1844.

Nachricht die Musikschule in Dessau betreffend.

Verschiedene Gründe veranlassen mich, die seit 1820 von mir geleitete musikalische Lehr»
mit Kode Maerz dieses Jahres gänzlich so schliessen.

Dessau, den ltiten Januar 1814. ,

Xrtedrich Schneider.

Li der König!. Sich». Hof- Musikalien - Handlang von

JC.W. Meter in Dreaden erscheint mit Bigen-
tbnrasrecbt im vollständigen Claviemuzoge nnd allen

Übrigen gebräuchlichen Arrangements:

Rieiizi,
der letzte der Tribunen,

grosse tragische Oper in 5 Acten,

und

Der fliegende Holländer.
romantische Oper in 3 Aufzügen,

Ton

MUchard Wagner.

Beigftiebrfdj gteif^er in Sefpjig erfdjienfoeben:

<£* 7f. Safer,
ärgonift ju 6t. fticofal in ?rip«i0,

i58t»{erflimmi9e6l)ord(emstS3ecucerict)ti9ung
M neuen Seipjfger @efangbud)e«.

4° f)ni< 2 £i)lr.

&pttft6niMg*d <£botatme(oftieitfrft$
ju bem neuen 2eipjfger ©efangbudje

|um <8ebtaud)e in Jrfttfeen unb ea)uien.

ffcett 5 9igt.

Dato) jebe folfbt »uä>* unb SftallfaUcnbanbtong f!nb gu

bc}u$en.

ftdrtter, SBV Orgelfreunb. 93b. 1— ».

1 Xf)U.

, $rdlubienbu<$. «eferg. 1 - 6.

SMt>f«t, 3* ©•/ bie Orgel, ßmd unb »ef
'

föaffenl)eü tyrer Steife. 2 Styr.

SDiefer Sßerfe bebienen JI$ t>orjug«weife olle guten Gern!»

narlebret, Drganiflen k. fowoftl beim Dtgeümterticbte att in

ber £fca)e, unb ift bafcer bie befte Cfonpfeblung.

JBei un* erfd)ien No. 1. ber neuen

Berliner musikalischen Zeitung,

reb. »ort S. ©aillarb, $r. 8 Xljtr. jdl)rU($.

8tHe 2Boc$en 1 Stummer. — SWuftfalienprämien unb

für berliner Abonnenten Soncerte. — Sitte 93ud&*

unb SKuftfaKenljanblungen, fo tote bie *ßojtömter

nehmen 93efieflungen an.

S. & <£l>aIKer # (Sornj* in SBerlin.

€to eben (ft erföienen unb in allen Stoä)* unb Stoffe

banbumgen §u baben:

Ant. Andre9»

JTiljrbitd) twr €on*rtjkutt*i
IL JBanb Stc 2C6tr>.

fiepte ber $itfte«
fkei« mit bem Portrait be< &erfatfer4

gl. 5. 24 2r. = 2l>(r. 3.

2)ie trüberen 3Mnbe entgelten:

8el)ce ber Harmonie . 2$lr. *f
* be* Sontrapunctt # *.

* be* Canon* * 3f.



ifl bei t6. ^Meinte* in Sonn in einem *or>

ireffftcfjen 6to^fU* etföienm unb b\Ü\%, i

*i Sfcgr. bei fämmtlt^en 33ud>*, Äunß* unb 3Ku*

fifyinWetn ju fyaben, fo wie bei bem Sommifftonfir

Stöbert Briefe In 8eip$f&.

©ei 3o(atm #ete« ®pt(e in§Beau»fo}»ei|e*

Mefnt ndcbften« mit «iöent&uraStec&t:

Mar a*
große romantif$e Dp?r in 3 Slcten &on Otto *ßra$t*

ler, 2Rujtf »on Sofepfc 9?efcet, ÄapeUmeijier am

©tabttyeater in Setpjig. 3m »oilftanbigen glasier*

<ro6juge *om (Somponiften. 2>ie einjelnen ©tütfe,

fo »ie bie üblichen Strrangement*, folgen fogfei$

3m aatroat 1844 etilen bie erfte eiefetmtg *wt:

«drner, a©v $oßlubienb«c$.

JDeffen, ber »ottfommene Drganifl

S)effen, muftfalifdje* Seibfatt jum Drgelfreunb.

SDeffen, ber (Santor unb Drganiji, ober Sllbum

für ©efang unb Drgetfpief. Sammlung t>on £>r--

geijtttfen aller ©attung, nebjl Äir<bengefängen , att:

Choräle, $falraen, ^ranen, SÄotetten ic SBit Cci*

gfnal* Beiträgen ber berubmtefien tmb beliebteren

©efang* unb £)rgeU6omponijiem

2BÜ$* Jtöruer in örfutt

Kunst -Anzeige.
Nach dem bekannten, im J. 1817 nach der Na-

tur und in natürlicher Grösse von A. v. Kliber

geztfetaetem und in dessen Attelier 1842 fithogra-

phirten, ähnlichsten

Iru&tMMe leetÄeven's

ist jetzt unter Aufsicht. des genannten Künstlers «ioe

getreue und höchst gelungene verkleinert* fitkogra-

phirte Angabe erschienen , die auf chinesisches*

Papier ä £ Thaler, uud in gewöhnlichem Abdruck

a j- Thaler von uns und durch alle Buch-, Kunst -

und Musikalienhandlungen zu beziehen ist. Den
zahlreichen Verehrern Beethoven'* dürfen wir dies

sprechend- ähnliche , auch m der Lithographie sslsx

gelungene Bild um so mehr empfohlen, als der Preis

desselben billig gestellt ist, und auch die geringen

Kosten des Einrahmens die Anschaffung sehr erleich-

tern. Di« Original - Ausgabe in natürlicher Grosse,

welcher eben dadurch ihr eigenthumlichct Werfe ge-

sichert bleibt, ist fortwährend, für lf Thaler von uns

im Handel zu beziehen.

Berlin, im Jan. 1844»

Trautwein 4* CtosNg».

Zur Nachricht*

Untergetcbnettr fe|t beuffdjje SbeatersJHrectionen te

Äenntniji, bofj bfe *en fbm nao) Stößer unb Säet
in* 2)eutfc&e überfegte 3 actige fomffdje Oper: Don
Pasqnale &on Sonijetti — am 3ten Säiuw
b. 3. ftum erflenmaC in ber ital. £)per gegeben, unb
feitbem eine £iebling*s£)per ber $arifer — bei t^m a«
bejiefcen ifh Sarauf JReflectirenbe erhalten ben fn

fyoxit geflogenen, gum XMrigfren eingerichteten Glatrfee*

tntyug mit untergelegtem beutfdjfen SEerte, bie gefioaV

nen jDra>fters©timmen, bat twBfWnbige 83ua>, bie

GojtumeSsSBüStter unb Mise en Scene yt eine» fs|n

annebmbaren greife.

dar! ©oümttf in grantftet

fffig* Sämmtlithe hier angezeigt* Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig %u betteten.

C»wtf *•* f c. ftG*«*»*)



für neuen 3eit(c^tift für ittufik.

ftebtuau M% 1844.

Conservatorinn der Musik
sa Leipzig«

Da« CFonfertatorium bejwecft bie (i^tre Xu^
bf Ibung in ber 2Rufi*. See au ert&eilenbe Unters

tf$t erflrecft ffcf> tyeo«tifd) unb praftifö Aber alle

groefge ber SRufTf, al« Äunp unb ©iffenföaft betraf

tet, unb umfaf1 4tamentCld) Harmonie* tinb 6om*
pofition«*8e&re, Snjlrumentenfpfel ($tanos

forte, ©foline, Drgel) unV ©efang (©elo* unb 6$or*

gefang); audfc wirb burefr SJorlefungen übet (Sefötyte

ber 2Buftf, Aejtyetif, muftfaliföe Literatur u.f.w., fo

tote för bfejenfgen, welche ftdj bem $tyeren ©ofos@es

fange wfbmen, burefc Unterricht in ber ftolienffdiKn

©prac&e, für ümfajfenbe 2(u«bilbung ber 36glfnge ge*

fergt. Bl« befonbere 83ilbung«mittel bietet jtd) anders

bem bie unentgelblidje SEljeilna&me an ben in jebem

SBfnter&albjaljre ftattftnbenben , audj im 2fu«lanbe be?

rii&mten, Abonnement« 5 ober ©ewanb&au«s(Soncerten

unb ben baju gehörigen groben, fo wie in ben Guar*

.fett* Unterhaltungen bar.

Da« Honorar für ben gefammten Unterricht be*

trigt fä^r(icf> 80 Später unb ijl Dierteljd&rfg prdnume*

ranbo an bie Gaffe ber ?e&ranflalt ju entrichten.

3u Djlern b. 3- beginnt ein neuer Gurfu« fdmmt»

lieber 8e$rfdd)er, $u welchem neue €>d)&(er eintreten

fjnnen. 6« i)aben bicfelben f?d> balbigjt bei bem um
terjefdjneten Direetorium in franfirten SBrfefen $u mel*

ben, unb im gall fie bie $ur Aufnahme erforberlicfcen

gdlijigfetten unb SJorPenntniffe befifcen, ftcfy jur redjteu

Seit t)ier einjufmben, um an ber am 9ten April b.

3. jlattfinbenben Aufnahme -- Prüfung 3#eil

|u nehmen. 3« bietet 9>räfung foaben die Xngemelbe;

ten geeignete, t>on i&nen bereit« miglid)jl gut eingeübte

3Ruft?jlittfe (9>ianofbrtes, SBiolin s, IDrgeU ober ©efangs

fttefe) mftjubringen, um jte &or ber Prüfung« s ffoms

tnffffon au«5uful)ren. Diejenigen, welche jtcfy bereit« in

eigenen Gompofftionen t>erfud)t fcabeft, \)aben biefelben

mitjubrfngen, ober »orfyer efnjufenben.

Anfragen fmb in frantfrten SBrfefen an ba« utter?

{eignete Directorium *u rieten, tum welkem aud? ber

au«ffi&rll<&e fteofpectu« aber bie innere Einrichtung be«

Snßitut« )u erhalten fjt Auf bem SBege be« Bucfc

grabet« fann man biefen $rofpectu« bur$ bie Buc&r
fcanblung be« $errn 3o&. Ämbr. SJartfc, unb bie

SKuftfalien&anblungen ber Ferren SJreitfopf unb
£drtel unb be« Jg>errn gfrfebricfr Affiner, fdptmt»

lid) in Seipjfg, erhalten.

Seipgig, im gebruar 1844.

Da* Directorlnm
des Coniiervatoriiiiii» der

Unterricht
in der musikalischen Komposition-

9iid)t jwei ©c&ftler, gefdjjweige benn mehrere, fanb

icfc bi« jefct, bie mit ganj gleichem Salent unb S3e*

griff«r>erm6gen begabt gemefen todren. De«^alb

fyabt ic^ »dl)renb bem breijd&rigen {Befielen meine«

SnfHtut« jeben einzeln urtterri^tet. Diefe Erfahrung
beßimmt midj^, e« auc^ in ber golge fo fortgufi^rnu

ZU Stefultate, bie ic^ burc^ folgen ßfnjefanterric&t

unb meine nic^t au« tttybhtytn gefc^ipfte, fonbem
au$ bem S3ilbung«gange ber großen SReißer abjba«

&frte Unterricftt«met^obe nun bereit« errungen, fe(m
mid^ in ben ©tanb, jebem ©etiler, ber mit Zahnt,
Sems unb beharrlicher 3frbeit«{ujl gu mir fommt, in

jweijd^rigem Äurfu« alle« t^eoretifc^e SBiffen unb
alle« tec^nifc^e unb djl^etifc^e Silben fo t>ollfidnbig mit«

jut^eilen al« nit^ig ijl, um fic^ felbjl weiter fortbilben

ju Wnnen. Denn jum SBeijler irgenb einer Äunfl
ma*t 3eber nur ftc^ felbjl. Die S3aoeife, baf ic^ nic^t

ju Diel tterfprecfye, liegen in Arbeiten meiner ©djftler

\>ot, welche id) gegen portofreie 3uricffenbung auf Set?

langen t>or$ulegm gern erbötig bin. 3ugleic^ bemerfe

ieft, baf bie ffd) anmelbenben ©4&ler ffio^nung, Aoft
u.f.n>. gegen billige SSebingungen bei mir ftnben Mns
nen, unb migen bie Angehörigen ber forgfdltigflen Ue»

benoac^ung meiner ©Füßlinge ftd^ »erßdprt galten.

Änmelbungen erbitte i^ mir batb, ba ic^ bor ber #anb
nur wenige ©c^ftler nod) annehmen fann, unb meine

f)du«lid)en Änorbnungen barnac^ treffen muf. ©erlief«

lid) erlaub«, id) mir auf einen S^eil meiner 5tompof&

tion«ltfrre aufinertfam ju machen, ber bie t^ematifc^e

Arbeit nebjl Formenlehre be&anbelt unb ju jDjlern ober



fctri traft« bei ». %. »oJjt I« Beta« t&i*n
•rieb.

SB ei mar, im gebraat 1844.

•r. c, e$o*€.

In meinem Verlage erscheine«:

Beeflwven's Werke für Pianoforte,

m einer eleganten und correcten Aufgebe in hohem For-

mat und in Zinndruck zo höchst billigen Sabecriptions-

preisen:

l«te Abtheilang, Sonttee sotai. Thlr. T 4 Ngr*

Ste Abtheilang, Variations. Thlr. S. 10 Ngr.

Sie Abtheilung, Piano a 4mains. Thlr. 1. 10 Ngr.

4te 'Abtheilung, Sonatesav.accomp. Thir/M!6Ngr.

Sie Abtheilung, Trios, Quatoor, Qnintuer.

Thlr. 4. 8 Ngr.

Ib die ganze Sammlung Thlr. 24.

Specielle Subscriptions - Anzeigen find in allen Musi-
kalienhandlungen gratu zu haben.

Bonn, I» Februar IM*.
JT. Afajtroc*.

i ' i i -
'

' '

' ' '

Bei Merra ej» Moffmann in Prag
sind erschienen

ajad durch alte Bueh- und Musikalienhandlungen zu.

beziehen

:

Bronlslaas-Walzer
on

Joseph Mädbitaky. 05" Werk.

Fnr das Pianoforte — 45 Xr#

Zu 4 Händen 1 FL 45 Xr.

Für das Orchester 2 Fl. 30 Xr.

Wortheilhaftes Anerbieten.
Van jetzt an erlasse ich und sind durch alle Musika-

lien-Handlungen zu beziehen:

Mozart's sÄmmtMcheOriginal-CIaviepwerke

In 28 Heften, bisheriger Ladenpreis Thlr.l. 18Sgr.

per Heft, complet Thlr. 44. 24 Sgr.

flinm herabgesetzten Preise
«o» 16 8gr. Ar jedes Heft, oder Thlr 14. 28 Sgr.

für die ganze Sammlung.

Dar gedruckte Bogen kostet bei dieser Preisherabsetzung

nur 1 Sgr. S Pt.

Besondere Inhalts - Verzeichnisse werden auf Verlangen

gratis ausgegeben.

Bann, im Februar 1914.

JT. Jtftttre*».

3m »erlöge ber £6fet'f$eit 8«$bftKKmi
in gmidou ifl erfebienen We

ffotlte »ermatte 2Cu|lage

Don

14© (jeftt 144) Gbvtalmelobittn,
nad> £iHec in Partitur gefe|& nebß Äommuniotu

gefangen unb JRefponforten jum ®ebrau$ für

Semmarien, ®vmnaftnt, ©efangDereine, Sarget*

faulen unb Jßofaunencfcbre. $erau*8*gebm t>on

£. 33. Sdjulje, Santo* una> SRuftfOireftot tat

3n>itfau. 1U Sogen auf befonber* fiarfe* (Sanj*

leipapier. 5ßreid 20 Wgr.

%kt bk 3mcfmi§tgfe(t unb Sran^barfeit biefel

G9ora<bua)ef fptetben bie Smpfeblung bfcbjiet JBebörbe

tmb Irr friede ttbfa* btt erjien 2ttßage bur$ (Ei»

ftyrnng brflelbtn in ¥trfcbiebtnen ©imtaarfen, Äir^en

«nb Samten. Duwf) $erm«ferung ton brei Scbfob?*

Ken fyot&Un unb ber fttantt iß ba* SBert not)

brauchbarer gestorben.

Um btt <Ünfu(Ku*9 bejfelben gu teleicbtertt, tnitb

Srtem, ber fta) Mreft an nie äJeriagäbanblung roenbet;

befonbect in $artieen, ein bebeuteuber {Rabatt {ugf

ftsfact

An 2ten April a. c. erscheint in meinem Verlage mit
K igen thumsrecht:

Weltoc MendeUu>h*-Martholdy
6 Lieder ohne Worte für Piaaeforte. Qf> ML

Fünftes Heft.
Bonn» den 8ten Febr. 184t.

JT. £f«tn»cfe

Zur Nachricht.
Unterjelcbneter fe&t beutf^e Später sjDiwtionen in

Äenntnifj, baji bie »on tbm nadj JRoper unb 93 a et
tnö £eutfd>e uberfefcte Sättige romtföe Oper: Don
Pasqnale pon DontjetM — am 3ten3anuar
b. 3. $um erjienmal in ber itaL Oper gegeben/ tob
feftoem dne £.etoittg«sßpet ber 9>atffer — bti {fyxt |U

bejifben iß. Darauf SReftatirende ehalten ben in

spart« geflocbenen/ jum Dtrigiren eingertd^teten 6laofec*

au^ug mit untergelegtem beutfeben äepte, bie geftafee*

neu iDrd^ejhr 5 Stimmen, baJ »oUjidnbtgs Sucb^ bie

ßoßume^sSBtätteP unb Mise en Scene ju einem fejt

annehmbaren greife.

Carl «oOmicf m franffurt

Kgr SämnUliche hier angezeigte Müsikafon äsd durtk Ro6*rt Friese m Leqnig m eewehen*

(Pme wia ft» KfitfaionM.)
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?ur neuen Stilfdjrift tut JtUm.
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1844.

2. 20.

JVcoe HnsflfttlienW €. JP. Peter** Bureau de Mumqne,
in Leipzig.

Becker, Jnl., Die Zigeuner, Bk,*^
•©die bi ? Gesängen ftr Solo- tmd Chor-
stimmeii mit Begleitung des Orchesters oder
Pianofbrte. KlaVieraussug vomComponisten.
Oj* Sl.

*HJ* Bf« IttrtuiimntilbegMtimg sowohl in
Pariitur aU Stimmen i«t in correater Ab-
schrift durch die Verlagshandluiiff iu be-
ziehen.

Dftrrner, «f., Acht Lieder tmd Ge-
linge für eine Stogatimine mk Begleitung
de* Pianoforte. Op. 10. Complet-— ^-, tMes-lben einzeln:

No. 1. Leid lind Freud* .

FrühKapowi^efi .

Lied von R. Burnsl
Klage und Bitte l

Des Vogels Freude
Liebesheimith . .

Ate Maria»

Liebe f

w 2.

11

5.

r
8.

1. —
— 6.- u
- n.
- ^.— 6.

Hauptmann, ML. Sechs deutete
Lieder mit Begleitung des Pianoforte.
Op. 1. Neue Auflage jj,

Hfinten, FT., Variation« snr trab airs
Mafien» pmir k Piano a 4 mais. Op. 05.

N». 1. La Zaln «

„ «. La Niobe J | _ jj.
„ ». La Normal

^
vMMM» Ii«9 TVofs Qtratuors pour dem
Vtokms, Viola et Viokmcelle. Oeuv. 05.
N°. 1. 2. 8. 4 1. 10

Ktillfwoda, 9. Wi, Premta Cbn-
TOwrtkm au Pknofcrt. a 4 nfeins, arrang.

LH. Bnke d'apre* k Ccneertante pour
ix Violons. Op. 20. 1. 1fr.'

a 4 malus anang. p. M. JBnke daprea Im

Vtrfatioa» brffl. pour Violon am On**-
ttite. Op» f8.

KallHroda, JT. W„ firirodtiction et
Variation p. Gkrjnett* avee Ordmtae*
Op. 128.

«i
Le memo mfer Piano— Seeond graud TVb pour Plane*

Violon et VioIonceTe. Op,J30.—
* Deux Matches militain* pour

Piano.
*^

Kahler, Rieh., Trio ftcileetagr&ble
pour Piano, Violon et Alto. .Oeuv. 1.

liem^ke. H., Variations brfll. sur un
theme de Nlobie pöiir le Piano. Oeuv. 24.

> Trois Mazurkas brillantes pour
Piano. Oenv. 25.

IHfiUer, Rob., Nocturne pour Piano
seuL Oeuv. 15.

*—, Fantafeie pour Piano sur Ltitia di
Lammermoor de DonizeCÜ. Oeuv. 22.

Belssfgcr, ©. €U Sixrtme Quatnor
pour Piano, Violon, Viola et ViokmeeJle.
Op. 118.

Rtblr.Ngr.

** *>.

1.

8. -

- **•

— 25.

-IT*.

- ia

-12*.

1. —

1. -~

In der JT. ^tVSttftr^rt'Ächcn Bocb- vnd llasfta-
IieVihanaliiaaj (/. Outientag) \tt erschienen:

Kullak, Theodore« Portefeuille ^e Mp-
«ifise, Moveeau de Sahn pour le Piaafl). Op« 20.
compL 3 Thlr.

Haraoi eimeln:

f)taCaquette. Pjece eharacteristiqoe ib Sgr

2) ä Minuit. Nocturne. . . . i5 Sgr.

3) Gavotte l^ggr]
4) ä Naples. Suite de 4«*ts*fpfe*i itaMeteost

a) Bmar*IU. c) Optant Ptigliü.* .^u, tÄ_
r

b)S^rtnade. d) Taratf»Be;
1*TÄ&%.

* TaiantoJk aiimaa t08gt%*
5) Trei« Cbansonnettea . . . »Sgr.



loben

eo *m ift w «. 9.
in alto «uftlalien*

>t in SUHin erWenen
ib »mfc&anblunatn t«

2) i e Ä tt n ft

in einer ©tunbe

auf fcem Slecor&um
ober ber ßiei) * #armonif

a

ofyt* frijrer unb oljne notenkenntnifc

ein etüd ft>ielm ju lernen.

Sfcc&fl einem Shtfrattge

»on 50 leisten unb befannten SHuilfftücfcn, oW : ^oralen,

»<ibhad)tS;, ecfcuU, Sugenb*, eolbaten*, ®efeUf*oft«*

nnb fBotfc fiebern, unb aUet Arten $£nje unb SÄärfcbe.

§fir hat Äecorbium eingerichtet unb ^ausgegeben

ton
' $ri**rid> Wübiger.

SJtvtfktift, <rftn t*owtif<$#pwrHto« «efc« to* XccatMaal.

3»ette wrbefferte unb wrmebrte Auflage.

©erlin,

(Jebeftet, l* 3*flr-. ober i fcblt.

In der TP. Tfrautwrin'schtn Buch- und Musika-

Benbandlong (/. GuUcntag) ist ersdiienen:

Fink, Dav., Psalm »Der Herr ist König«

für Mäniiergesang (Soto u. Chor)

n . , 1 Part. 5 Sgr.
Preis der

( chor8| 10 ^

Grell, A. E., Op. 25. „Barmher%ig und gnä-

dig' 4 vierstimmig (mit Begleitung von 2 Violi-

ne«, Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotten, Viola, Violon-

eello u. Contrabas«). Pr. d Clav.-Ausa. 2?jSgr.

Pr. jeder eiuz. Sing -St. . 6 Sgr.

Pr. der 10 Jn.tr. -St. 1 Thlr. 2| Sgr.

lianer, A. Bdl. Quartetto a Conone per

voci di Bopr., Ait. , Ten. e Bassocoil' aecomp.

di Pfte. Pr. 15 Sgr.

Tanbert, Willi., Op. 58. Klänge aus der

Kinderwelt^y 12 Lieder von Hoffmann v. Fal-

lersleben, aus des Knaben Wunderhorn u. A.

mit Pianof.-Begl. 25 Sgr.

Tanbert» Wilh., Ouvertüre zur Medea

pour Pianot Pr, 1* Sgr.

Wlchmann, Herrmann, Sonate fftr

Pianof. Pr. 25 Sgr.

Bei Merra 4fr Mofftmnm in Prag
sind erschienen

und durch alle Buch- und Musikalienhandlung*! zu
beziehen

:

Ungarische Kammertänze
für das Pianoforte

No. 1. Rozsavftlgyi, Kortanc*.

No. 2. „ „ Körtancx.

No. 3. Travnyck, Körtancx.

Handels
4tes Pianoforte-Concert in F-Dor,

welches Hr. Mortier de Fontaine in seinen Concer-

ten in Paris, Berlin, Cöln etc. mit allgemeinem Bei-

fall vorgetragen hat, ist unter der Presse.

Berlin, Sehlesinger'sche Buch - u. Musikhdlg.
.—

.

^
So eben erschien im Verlage von*t7. JSachtn«an

in Hannover:

Caprlce sur un motif du Deserteur de Man-

signy pour le Pinna par Stephen tuet»
ger. Oe. 41. 12£ Ngr.

Ä • J e i j e*

Sm ©erläge ber Jpöfct'fd&ett SBu$tolt<fertf
in 3»Wau ijl erföjienen bie

jweite »einteerte 2Cuffo(je,

»on *

140 (fefrt 144) Gljorafmefoftitca,
nadj Rillet in Partitur gefrfct, nebji Äommunfon^
gefdngen unb 9iefponforien jum ©ebrau<$ für

©emtnarien, ©tymnafien, ©tffangweine, 33firger>

faulen unb $ofauncn$öre. herausgegeben »on

£. 93. ©cfyulje, gautor unb ÜlWuftfoireftor in

3«)tcfau. 114- Söogcn auf befonber* jiarfed Ganj*

ieipapier. greift 20 3tgr.

gür bie 3n>ec?mdßigleit unb S3raua)barfeit tiefet

@f)oratbud;e* fprecfyen bie gmpfe&lung &öd)|ter 33e$otbe

unb ber fdjneüe Xbf«J ber erfreu Auflage bura) ©n*
fu&rung bejjelben in begebenen ©eminarten, &ira)ett

unb ©d)ulen. 2)ura) ajermeforung bon brei ©0)«^^

fd)en (5f)ord(en unb ber Sttanei iji ba« 3Bert nid)

brauchbarer geworben.

Um bie einfü^rung beffelben su erteiltem, tsitb

3ebem, ber ftc^ bireft an bie 93er(age$anb(ung roenbet,

befonber« in $artieen, ein bebeutenber SRabatt iUJP

pc^ert.

^- Sämmtliche Her angezeigte Musikalien sind durth Robert Friese in Leipzig zu bezieh**.

(&f»4 sm tc StltfatanO



|ur neuen j&eit(c\)xxft für JUitfik.

Ä^HU JW4. 1844.

2W JBerra 4* Hoffmann « Prof
iit gras aen erschienen:

Xwette Vov*- Sendung.
FL Kr

LsbltBky, «f., Duoro Waber, Op. 86,

für das Pianof. — 45.

su 4 Händen 1. —
ftr Orchester 2. SO.

Llelllliann. <fO*., Morianl Waber
ftr das Pianof. Op. 28. — 46.

Abendrots!, TJbu, Drei Gedichte .
Ad. Schmitt ftr eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte — 80.

Setzer» <fO0«, Das leiste Lied. Für
eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte, 15. Werk — 30.

TomaSChefe. W» JT«, Rapsodies p.

Piano, Oenv. 110. 1. —
Veit, W. H„ Sechs Gesinge ftr eine

Singstimme mit Begleitung des üanoforte,

21. Werk 1. 15.

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Und wüsstens die Blumen von

Heine — SO.

„ 2. Ständchen tob F. Rackert — 20.

n 8. In die Fremde von Frefherrn

t>. Eichendorf — 20.

„ 4. Trioktt von J. Taniler — 15.

„ 5. Intermesso von J. Freiherrn

v. Eichendorf — 15.

„ 6. Am Abende Ton Rackert — 20.

Veit, W. H., Fantasie- Stftck, Nr. 1.

ftr das Pianoforte, 22. Werk — 45.

Procliagka, JO£., Prager Locomo-

tbe. Drei Polka für das Pianoforte — SO.

, SenegaHä Galopp (Nr. 143.) — 15.

WefteUtkjr, P. M., Frohsinn anf

dem Lande. Drei Polka ftr das Pianof. — 20.

Kraus, A., Hamburger Polka für das

Pianof: Nr. 124. — 15.
—

, Wusta, Veronika* Polka ftr du -

Pianof: Nr. 120. * — 15.

, Stern-Galopp ftr das Pianof:

Nr, 12t. - 15.

FL Kr.

Kran«, A-, Adler-Pott* ftr das Plane*
Nr. 12a — 15.

, Freundschafts-Pottft t d. Pianot
Nr. 80. — 15.

Ehestens erscheint*

LabltzkT, JOS., Neuer Immergrün-
Galopp, 00. Werk, ftr das Pianoforte, su

4 Händen, för Orchester.

Neue Musikalien
hei C. JPt jPefer** Bureau de Mtmque,

in Leipzig»
Thlr.Ngr.

Becker, Jul., Die Zigeuner, Rhap-
sodie in 7 Gesängen ftr Solo- und Chor-
stimmen mit Begleitung des Orchesters oder

Pianoforte. Kkräeransng vom Compooisten.
Op.Sl. £ 20.

PiB. Die Instrumentalbegleitung sowohl in

Partitur als Stimmen ist in correcter Ab-
'

schrifit durch die Verlagshandliuig su be-
ziehen.

DArrner, «f., Acht Lieder und Ge-
sänge för dne Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. Op. 10. Complet

, Dieselben einzeln

:

No. 1. Leid und Freud9
.

Frühlingsmorgen .

Lied von R. Burnsl
Klage und Bitte i

Des Vogels Freude
Liebesheimath . .

Ave Maria)

Liebe . f
-

• *

Hauptmann, M., Sechs deutsche

Lieder mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 1. Neue Auflage — 16»

Hunten, FT., Variations sur trois airs

Italiens pour le Piano ä 4 mains. Op. 65.

No. 1. U Zaire I

„ 2. LaNiobeJ ...... k— flfc
„ 8. La Normal

2.

3.

4.

5.

0.

X
&

1. —
— 5.

- H>
- **.— 5.

- n.



lUMr.Mgf*

jAIlfta, Ij.* Trois Quatuoitf pour deux

Violons, Viola, et ViofonceUe. Oeuv. 06.

No.l. *.*..: » X ,**•

Kalllwoda, JF.W„ Premtere Con-

versaüm* au Pianofort a 4 mains, arrang.

LH. Kuke d'aprte la Concertante pour

a: Violons. Op. 20. 1. T}.

, DetodSme Conversatlon an Planof.

a 4 mains anang. p. H. Enke d'apr&s le§

Vasdräons brilL pour Violon ayec Orche*

atre. .Qp^M* -.
. _ ffk

... — , Indroduction et Varktions p. Cla-

rinette.tw Ofchestre. Op. 12a 1. J».

— , Le m£me ayec Piano .
— SO.

Seoond grand Trio pour Piano,

Violon et Vtefeweel^e. Op. Mi. * —
Deux Mardm milHafres pour

Piano. — t|.

Kngl*MVBiriW Trio ftdleetagr&He

pour Piano, Violon et Alto. Oeuv. 1. — 25.

LeiliCk«, H., Vuriations Mü. sur an

tbfcme de Niobe pour le Piano. Oenv. 24.

—

:

, Trois Mazurka* brillantes pour
m.

Piano. Oeuv. 2& — 10,

Mfiller9 BobM Nocturne pour Piano

seid, öeur. lft. — Mf.
-, Fantalsie pour Plan» sur Liieia dl

Lammermoor de Douiaelil. Oeor. 2fc 1. —
Belftslger, C C. Skttme Quatoor

pour Piano, Violon, Viola et Vkrfoncelle.

op. m, ». —

In der ÄV •%,tffrtaaNai
,»chen Ja*ch- aad MaaüLa-

tienbandluag (X Gaftontflff) ist «cbionent

Grell, A. B., 0p. 19. „Der Herr ist mein

Hirte" für 6 Solo- u. 4 Chorstimmen mit Begl.

der Orgel.

Part 22| Sgr., jede einz. Chor-Stimme 2 Sgr.

&rell, A» E.* Op* 22. Zwei Motetten für 8
. Singatinimen.

No. 1. 9,Herr, lehre mich thun nach deinem

Wohlgefallen. Pr. 1** Sgr.

Wo. 2. „Lasset un* einander liebea". Preis

2»S«r.
Bfetzer* JO0»* Op« 14. „Mein Element44 (dem

Herrn Ed. Martina gewidmet) für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pfte. Pr. 10 Sgr.

Slewerf, H» 9 Sieben Gedichte von Rl-
.cle*t'jßi& »• 12; Sgfc

Tenflrnagel, Fab« v.f Op. IS. Diebstahl.

Pr. ö Sgr.

, Op. 14. Treue Liebe. Pr. S Sgr.

WIeprecht, W. f Polonaise för P*« mit

Gesang. Fr. 5 Sgr.

Anzeige für Bötaen-Dfrectfonen.

Obföon bfc ©«fertigten bei Vafauf bet |)artftttr bec oon

fmn ©. jDönfjettf cümportirten owr „Don Puquale"
bei evlafigte <Sigent$umitec|)t betfelben für iDeuttölanb in bea

offentlt*en »tdtttto tnamfgt tob«, fo ift bfffe in fc* ttta*

sücr allgemeinen muftfatifatn 3ettung 9fr. 1. *om Ä. Sfanoat

1844 bte Oper Doa Pasquale In einte beutfdjen Uebtrfefcung

»an »perrn (Sari ©oflmfa In gtanffutt a.2Ä. ben fBatyacn*

Ätrectiwim ange^tm woebtm
^adjbtm mm tat W* »urtNaOfabit SesMIte msfl*

(lfa)er (2u>mpofitionen unb bramattfe^er werfe güen unbc^igft

Aufführung im. beutf^en. 8Wnbe«ö|rtfcte ' mit fßt\üftu$ eoai

22. 2Cprtt t84t in Stfttift px nehmen «traute/ fb fstaubt» IM
bie ®efett%tta bt» $ttfrt$n mfymüitbivtctwwm befonat ja

nwdjeiv bal bfefeiben ben $. 4. bec oMftrn ^« Äkwrbnan^
jnfotge beftor nebjt bem nafy ben ConbetfaefeSen ju leiltenb^

ootlen ed^ubenwfa^e ffet* unb für Jeben 5aS ber ganje Hb»
trag bet Gftmrabute öoä Jtbet ttnbtftrgtfn' ^Cvfföbraaf o^nt

Äbjug bet auf btefelben oenuenbeten SCofm, nab o^ne Hatet»

fdneb, ob boS etM «aeCit obflf in SetbMaag mit etassi

anbete» ben ©eaenflranb bet ÄuffÄ^rung gemacht Jat — fs

SBefcft(aa %tt nehmen, gegen obige auf bie Sednttdfbtfgnng

ü)trt ötgent^tnn«mbW gegtonbete 6»tia(atlon (n bet gaa?

|en Xnibebminf in ÄfiM«Ä §» nehmen , unb bei jebet ob«
%* otibtücfltcbe (SinmtUtgung erfolgten JBorfteUuog biefet

Oper in Xnwenbnng ju bttogm entfc^Ufftn ftno.

Uebrigen* jinb bte Gefertigten bereit, ben geehrten Bob*
nen*2>itectfonen bfe 9>ottitut bet Oper „Iton* P—fauatel/ arit

betttfd^et Ueberfeftung oon ^einrieb ytow «of recptmifiaeia

XBege unter bea böliajto 9ebiagungen |u übctlafm.
«Bie», ben lfc gebtuac 1844«.

tt. »i<Ae« * <Sm*.

€rhlätung.
34 boft^tiat frftrmtt, bof btft fetten JDiabeHi & Comp,

in töten ba* Qtgentbumtrety bet Partitur bet Don nur cm»
ponitten Oper /# Uon Pasquille" t>on «germ 3obann SKctcbw
atr »etdjen t'4 bfefe 9>öttitnt fftt Stoiim unb Oeutfdjavuib

eigentbümlifc aberlaffta \)*bt, infolge brt »pn «fr aUtgefccs

Itgten Sertrage« d. d. SBUa ben 90. 3uni 184^ f&t Cearfjft-

(anb gefauft (oben, unb bat bemju^ige bte Ferren X. iDia*

beut & <5omp. fn gan* jDeutftbtanb als bte aQehttgm rw^t»

madigen ötgentbämet bet Partitur btt oon mit wrapewrtai
Cpet //Don Pacquale^ }u bctracbftn ftaa.

Sßtea # bea n. geituat 184«.

Qa$tauo £otif)fttt m/|^.

SämmHkhi kkr a«g#a*%t* Mumkalim sind durch Robert Friese in Leipsig %mbeueken.

($cn4 mn §*• K Q <fm 4i n itO



}ut ntutn %t\titfytift für ittufik.

I M '

^5. 1844.

Ii 4« AT. flfrsstsftctlfs'scben Bach- and Masika-

Imhandlung (/• Qutttmiag) ist erschienen:

Durante, France«co, Magnfficat Voll-
ständige Partitur in der Originalgestait mit bei-

gefügtem Clar.Ausz. Preis: 1 Thlr.

JPie Ghorstimmen einzeln. Subscptpr. 2$. Sgr.

Nach dieser Ausgabe wurde das Magnificet bei dem
sprossen Aachener Mnsikfeste aosgefthrt.

Grell, A. E., Op. IL, Pflngstlied für

V Solo-Stimmen (2 Sopr., Alt, Ten. n. Baas)
und. IV ghorstimmen mit Begleitung des Ffte
oder der Harfe. Preis der Part 20 8gr.

der 5 Solo -Stimmen 10 Sgr.

jeder «inzelnen Chor-Stimme 1| Sgr.

Grell, A. EM Qp. 24. „Urfinsterniss" ged.
Ton Bornemann 1 4 Männer-St (Solo u. Chor).
Pr. 7£ Sgr. Jede Stimme einzeln H Sgr.

Geyer» Tlod.» Op.?., Drei Lieder von Herr-
menn Kletke (N. 1. Lebenslied, 2) Die Musi-
kantenbraut, 5) Die Ausgewanderten,) für 4
Männsnr-St. Preis 25 Sgr.

Jede Stimme, einzeln 3£ Sgr.

ffefthardt* A., Op. 126. Heft 1 u. 2. Sechs
Lieder für 4 Männer -lt.

Heft I. a) Singers Nachtfeier, b). An die Laute,

c) Bedenküchkeit
Heft n. a) Ergo bibsmus, b) »er Unschlüssige,

c) Kiejdermacher-Muth.

»v »in«. 4*<i™ Tfof#o« l Part u.Stimm. 20 Sgr.
Pr. eines jeden Heftes

i>de gt e|M ,3^
BergSOIi, Bl.j Romances (der Sign. Laura
Assandii gewidmet).
Nr. 1. „Je i'aime encoreu, „Ich bleibe dein".

Pr. 1* Sgr.
Nr. 2. „La harpe briseV4

,
„Die zerbrochene

Harfe". Pr. 6 Sgr.

Höhring, Ferd.f Op. 12., Fünf Lieder f&r

1 Singstimme mit Begl. des Pfte.

Nr. 1. Im April, y. Geibet 2) Lied v. Heine
„Mädchen mit dem rothen Mündchen".
8) Fahr wohl v. Qeibel. 4) Sehnsucht nach
Norden v. Geibel. 5) Unter den dunkles
Linden . C. Caapari. Pr. IT* Sgr.

Oelselilfj», Chart*», Op. 12., Reminiacen-

cet de rOpera: la Dame blanche, Duo eoncer-
tant p. Plan, et Fltte on Violen,

Pr. Fian. et Flute 21|Sgr.

» n 99 Viol 25 Sgr,

G&hrtali, W«, Sarazenen-Quadrille für Pfte
10 Sgr. Part 1 Thlr. 5 Sgr.

Unter der Presse befindet sich:

BerllOZ, Hect., Grand ttcdti <fInstru-

mentation et d'Qrchestratüm. Mit franzö-

sischem und deutschem Text 28t Platten

g». Fol.

Berlin, £eMes<l*g?er'sohe Kunst- u. Mosikalienhdlg.

Im Verlage tob G.MÜWer in Rndolstadt sind

so eben erschienen:

FL Xr.

zLaebnert F#f S Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte,

Op. W. (An die Geliebte — Dir allein!

— Ich hab* eine alte Muhme). 1. —
, 8 Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte, Op. IT.
(Die nickende Mutter — Kehr' ein bei

mir! — Am Bache!) 1. —
Müller, 1\, Concertino pour Violon-

celie arec aecompagnement de rOrche-
stre, Op. 55. 8. —

, Idem avec Aecompagnement
de Piano. 1. 26.

Bei Merra £• Mojfmamn in Prag ist neu

erschienen i

Brüte STova-Sendung«

xLabltzky, «F., Neuer Immergrün-
Galopp. 1)9. Werk, für das Pianoforte

, zu 4 Händen .—— , für Orchester .

Veit, Drei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianof. 23. Werk.

Prochaska, Job.* Heimaths-Rosen.
Walzer für das Pianoforte.

FL Kr.

- 80.
- 45.

2. —
- 45.

- 45.



WU Kr.

iLiehmann» tfO&, Veilchen-Kranze.

Drei Polkt »r Aa Piasef. t|. Wirk. «r* 90.

»letrlch/F.; Cameitat. ZwelPblka' ' J *

und ein Galopp für Pianoforte. — SO.

BuAfnsfcf, F. , Erinnerung an Ka-
jaentU. Zwei Polka und ein Galopp
ftr daa Pkaoforte, — 30.

Gntmannsthel, W.C, Patrioten-

klinge. Zwei Polka and ein Galopp für
f

das Ptatafotte; : -p- *0.

Rinffclsb«*«', M*, FaachtagaHFta-
ken. Zwei Polka uad ei» Galopp. . . i-t- 10.

Im Veftfcge **» JaVtea* JK*«j8 k> fifte«4 *<* «£
Eigentumsrecht «rtcbieiien j

. ,

,

Wassermann, JOS., Oen*. paeth.: Daa
Wanderere NaaaÜUd von Götfi*, fifor eine Sing-

- ati«^e mit BegL 4ea Pfte und obligat Clarln.,

.. pboe od. VioÖne. '
• llkri.

ÄBtoWMpr, A^K^ ÖP- *L Nachtfalter, Se-
renade t. Saphir, für eiae Sfngat' mft Begi.

dea Pfte und oblig. Yioloncelle. 40 Krz.
' *

Ferner tmpfehlmuwerthe Werke mein** Vmrlouu sind:

Fl, Kr.
Waatfenaaaa* M. X, Op; tt. Divertisse-

ment sur l'air tyrolien „Alma-Lied*4 paar Via»
* kor evec accnmpagnement d'Orchestre ou de

Pianoforte. «. 9.
T , La sitae **eo eeeemp. de Piano-

forte seul. 1. 12.

HetfadTeaael, IS** Op. 8. Concertino poar
Oboe et Clarinette (oa 2 Clarinettes) ave« ao»
compagn. de 2 VIoloita iL B^ Fiate. 2 Clari-

nettes, * Baneons» 2 Cor«, 2 Trompe*eo et
Tympaei ou avec acoemp. de Pianoforte. 4. 8.

'

i , Op. 8. Le nieme avec accomp. de
Pianoforte seul 1. 48.

HTohr, Pr^d.« Op. & Divertissement p. Obae
•nr un -«kerne de POpera: „Normo?' avec acc
de COrchestre. 4. 8.

m Le metae avec pianoforte. 1. 8.

Keller* CÜi.j Op. 44. Souvenir» de Ja Sdfsse,

troia Divertissement! p. Flute sar des airs na-
tion. suisses accomp. de Piano. No. 1. 2. 8.

Spaeth, A., Op. 148. „Les jeunes Pianistes"

(a 4 mains)

, Cah. L Six pieces faciles, instructi-

ves et progressives.

. , Cah. 2. Trois Rondeaux d'nne diffi-

cultd moyenne.

, Cah. 3. Trois Polonoises Sdem.

, Oah.4, „Le Btjou" theae original

. varj6.— , Cah. 5. Theme varie\ idea.

, Cah. 6. Trois pieces drei des Optras
de Bellinu idem. 1. 12.

, Cah. 7. Idea idea. 1. 48.

8. —

1. 80.

2. 42.
1. Ä
1. 80.

1. 12.

Uszt, F., Trois* ate suisses p. Pfte. Qp. 10.

No. 1. Improvisata sur le Ranz de Vaches:
''„geaast sur le*>Jae#" (Aafrug au/ die Alp)

* 'von F. Äoer. •
7

——— , No. 2. Nocturne sur le chant mon-
tagnard d'Emeste Knop.

—
, No. 8. Rondeau sur le Ranz de Ch4-

vres de Ferd. Huber.
Caeray, €fe«» Op. 428. Introd. et Var. bifli.

sur l'air suisse „Tout aime".
, Op. 429. Impromptu hriU. sur un

theme natioo. suisse „Per (leerdettreihen" par
'"T. Huber.

, Op. 4fa FaataWei lj«iqne aar l'air

^deJVlr. E.Jinop „Desir de vivre en suisse"

FL Kr.

\ce* (lea)r de la Baisse, onOMx de ftaaa
. jde&*Vacaaa et aaOta ebao|t petioo. suisse»,

arrange« pour Piano sana paroies.

l|U|rgaittaterA Ffw Od. 5. Rondeau brifl. tur
la' TyroKeane de Mad". MaHbran.

9 Op# iL Van aar la Theaa poloa* la

8 Mai.
«*h—«—^ 0|\ 10. Van für an Thea» da l'O-

pesa „Pr^ aux Cltrcsa

Heiter* M., fatrod. et Var. sur rair

„Du musst mer"s ja nüt vor Übel
Riea»«., Op.188. Ne»l. teroducüouetRoa-
deau sur l'air suisse fevoii: ^Sehnsucht naah
der Heimath" par' F. Huber.—

, Op. 18t. No. % ferfrodtretfofi et
Rondeau aar le Aaaa- de Tacaas da rOberJand
da /. ifiioan

tileliads # Op.8. Was heiaeüg syg, air suisse
fa?. varie,

f
Op. f. Rondo

son ö?AppaaaelL
Op. 9l L'aeureux 8uiaaa y aic par

Steckhausen,' vari6 pour Pianoforte.

Op. 10. Liv. 1. Morceaux trea fad»'

les et soigneuseaent doigtej pour las Coav
mencans.

, Op. 10. Liv.4a idea.

Op. 11. Deux Soaatines £mUos et
doigtes.

HUkrdtimmige Qe$änge.

gWer4Lß Gesaaglehrer in Basel, Vier-
" Chorüeder Ar äo-

Kirchen, Schu-
Siogaaetalteik

NB. Nur auf feste Rechnung, netto
Motette für den Minnerchor, Par-

stimmige Chorgesinge und CUM
pran, Alt, Tenor a. Aast, für

Ion u. flJnaansiaUea.

titor und SingsUmmen, netto

, SiBgstJmmen allein

1. M.

— 64.

1« lt.

I. tt.

1* SO.

1. 12.

2. 41.

1 48.

— 54.

t. 40L

1* 80.

— 54.

— 54.

— 54.

*~ 80.

1. 80.^

— 51.

— 54.

T. 3.i

1. 12.

— 3«.

— 18.

Geringe mit Pianoforte oder Gukarre.

Les Delices de la Suisse ou Cholx de Rani de
Vaches (Kuhreihen und andere SckwetacrHc-
der) ; chantes par Mad. atodshauMn, eoapfet,

Tjvolar- und Stejerischa Alpengesänge,
plet, schdn gebunden

coav»

5. 24.

4. 48.

a^T Sämmtlicke Her augezeigte Musikalien sind dmrek Robert Friese 4ß

(atai asa 9<> aatfasaaj

m heeietenu



^ut neuen 3Hifdjrtft für titutik.

gtttti JW«. 1844.

In der 5P. Brauiwein'tcben Bach- und Bfosika-.

ttenhandlnog (/. Gutomtafi) ist erschienen:

Cantica Sacra, Sammlung gastlicher Gesinge

Ar eine Soprwütinmie am dem löten u. I7ten

Jahrhundert, herausgegeben . Fr« ComMMkeT.
Subacripthras-Preis 1 TMr. 22j. Sgr.

Nr. 1. Handel, ans einer Cantate: „Ach Herr,

mich armen Sünder44. 5 Sgr.

Nr. 2. Hasse, Misere: Tibi boH peceavi. 5 Sgr*

Nr. *. do. do. Quoniam si voluiases. 5Sgr.
' W

"

A ia.2^/t,P8alm40:Aspergesme,5Sgr.una
wr* Ib. do. LmeramedesangulniböJ. 5Sgr.

Nr. 6. J. Haydn, Stabat mater: Quis non pomt
I 1 Scr

Nr.\ Jteo, Pmhn 110: Tecnm prindpfann.

Nr. 7. Durante x Lamentation Jeremiae: Pöpuli

facti sumus. & Sgr.

Nr. 8. do. do. do. Midie-

res m ffion. 5 Sgr.

Nr. 0. Jstarga, Stabat mater: Sancta mater istu

agas. 5 Sgr«

Nr. 10. Graun, Te deum kudamos: Tu ad Hbe-

randuni. 7-j- Sgr.

Nr. 11. do. do. do. Dignare do-

mme die. 7£ Sgr.

Nr. 12. Händel, Orat.: Joseph: Du nanntest den

armen Fremdling. Sgr.

Nr. IS. J. S. Bach, Messe: Qui tollis peccata.

'4 8gn , «
Nr. 14. flan^ Psalm 27: Es ist der Herr, der.

5 Sgr.

Nr. 15. Jomelli, Motette: Deo patri stt glorit.

Nr.
10*° Händel, Psalm 05: Erhebet hoch den

Herrn. 5 Sgr.

Nr. 17. C. Ph. E. Bach, Orat: die Israeliten in

d. Waste: „Warum verliefen wiru. 5 Sgr.

Nr. 18. Händel, Psalm 51 : Bein math' das Hera

mir. 5 Sgr«]

Nr. 10. C. Ph. E. Bach, Orat.: die Israeliten in

- d. Wüste: „Wie nah' war uns der Tod*.

HSgr.

Nr. 20. Händel, Psalm 80: WoU, ach wohl, o

Herr. 5 Sgr.

Nr. 21. Leo, Are maria steDa: Vhgo smgularis.

Nr. S. C. Ph. E. Bach, Orat.: d. Israel, in d.

Wfiste: „Bcnddenswerth, die ihren Sohn 44
.

7* Sgr.

Nr. 20. Hasse, Te deum: Inte crederis ease.

7^ Sgr.

Nr. 24. Händel, ans ebm ftabs: Gott Deine

Gnade. 5 Sgr.

Nr. 25. Jomelli, Offertorimn: Diaeerne causam

meain. 7* Sgr.

£>cu mm nmati) um

OeiflH^e Siebet »m StoMliS

für 1 StaflfHmine

mit $tanofotte*SegWtuna
compenttt »ob

X. ScbByder vonWartensee
$d*e iö) foirnonmtcn tmb ertaff« (ftcmplan #att b« gaben-

pretfet von fl. 3. 80 fr.

jtt fu !• •* *** = •* ®«t* netto.

JoA. Andr* in Offenbach.

Varthetthaftetjinerlrietenfür
die Herren Cmmtwen etc.

Nachstehende ganz nene, als die YorsügHchsten aner-

kannten Cantaten, welche im Ladenpreise 4t TWr.
kosten, als;

Pacfcaly, Fest-Cantote, „Gott ist der

Herrrt
, ittr Tier Singstimmen und Orchester

— componirt zur Feier der Einweihung der

Kirche au Brdmannsdorf. — Sr. Majestät

dem Könige Friedr. Wilh. IV. gewidmet. —
Ist bei jeder kirchlichen Feierlichkeit an-

wendbar. HKthlr.
Köhler, E.. Jvbel-Contate für vierstimmi-

gen Chor mit Begleitung des Orchesters,



zur lMjahrigen örtfceaW und «im thh

brauch bei jeder öffentlichen Sons- «ni

FfSittt

wSEe ^ 'V
1**^

- *****,
„Meine Zeit Seht in Deinen Händen", «ur

fier Slngstiminen und Orchester. Op. M»

lt fttfür.

lMitn tt" zuiammeogenommen für Zwd Tbaler ak.

Von dem allgemein empfohlenen Werke »Die Or-

gel und Ihr Bau" ?on Seidel igt so eben die

J*eite ve*esw*te «nd «hr Fe**ehite Anlage «wehren.

Sobicriptionspreif Bin Tbaaer.

Bestellungen nehmen alle Bueuhaodkngen an.

W. *. €? Xe**«*0rf in Breslau.

Bei JdÄ. As*r<* « Offenbach a/M. sind er-

ichitnen:
Tbk. Sgr.

Mozart» Sonnten y. «u. ft. 9&

, Variationen n. Rondos etc. p.

Pfte. *. —
. , 4händige KliTierweAe & «.

, Sonaten p. Pfte. u. VioL •. Ä
., 10 Violin- Quartetten In Part 4L —
, ftas 8chtatte tos seinen Opern

p. Pfte. 1- 1*.

, l Anthologie aus seinen Sona-

ten p. Pfte. *• *>•

Aasfahrlkhe Pfospectus sind in allen Buch- und

Hmikhandlungen gratis zu haben.

In der AR ^rassfsrelss'sehen Buch- und Musika-

Ifnhffd^qTg (/• Guttwtag) ist erschienen t

Grell, Ju E., Op. IS. Drei tarne und leichte

vielstimmige Motetten: 1) „Herr neige deine Oh-

ren" etc. 2) Herr deine Oute reicht so weit" etc.

6) „Lobe den Heim meine S*fe" etc. mit BegL

der Orgd oder des Pfte. Preis 20 Sgr. Jede der

4 Stimm, eins. 2* Sgr.

Grell, A. E., Op. 18. „Selig sind die

Todten" für 4 Solo- und 4 Chorst. Clav.-Ann.

Pr. 25 Sgr. eins. Chor-fit. 2 Sgr.

Hahn, Th.» Op. 11. Der ISO. Psalm: „Aus

der Tiefe ruf ich Herr zu dir" ftr 4 Singst mit

Begl. d. Pfte. Pr. 1 Thlr. 5 Sgr.

Grell, A. E., Op. 25. A. v. Chsmiaso's Ca-

non: „Das ist die Noth der schweren Zeit1' ffir

4 Minner~St. Pr. 1* Sgr. Jede St H Sgr-

9 Op. 11. Vier Gesinge:

N% %.^Jßm Sdarefaer". — No. 2. „Oute

%
Nacht" t. GeibeJL — No. S. „Ade" t. Arndt —
Ufo, f. „Der Undffihauni" Ar 4 Männer-St
Pr. 25 Sgr. Jede St. einzeln 4£ Sgr.

Bürde, Jeanette 9 geb. Milder, Op. fc

Deutsche Gesinge . Unland (der Frau Maria *n„
Hassdt-Barth gewidmet):

No. 1. Das Sehloss am Meere. Pr. 10 Sgr.

No. 2. Die Nonne. Pr. 1* Sgr.

Grell, A. E., Oto. 28. Sechs Lieder:

No. 1. Mo* y. W. MiUer „Fliegt der Schnee

mir ins Cfcskht".

No. 2. FriUdnrainzug v. W. Müller „Die Fen-

ster auf, die Herzen auf14
.

No. 8. Lied der Erdgeister aus den SchHfaBel-

falumen v. L. H. „Wir sitzen im Kutten".

No. 4. Das Bienchen v. L. H. 3JHs fliegt ein

Bienchen durch den Hain*'.

No. 5. Abendglocken v. N. Vogel „Wanderer
sieht auf fernen Wegen".

No. 6. Drei Paare und Einer v. Fr. Meiert
„Du hast zwei Ohren und einen Mund".

Ffir eine Singstimme mit Begleit des Pft. Pr.

15 Sgr.

Sei Untcrgridraetem tft foeben erfd)fen« unb bnrol alle

£tsn)banbutn0en gn befielen:

9?eac* ftoOftättbigt* &d>ulQtbttbn4b in
491 Sfcttmmertt jutn (gebrauche f$r »ärgere

unb Sanbfctyuten, mit 93ejie$ung auf a8e t>ortom*

menben Satte in ber 3ugenb# unb ©(^idjeit, alte

d)rifltlid>ett gefie unb fonfhai feierliche ©reigniffe

unb mit 3tA*Pdjt auf ben fammtttt$en erweiterten

3n$alt be$ lutyer. £ate$i$mu$, nebfi einem 8tu>

fyinge t>on Jttanjig metriföen ttmföretbungen

bW SSaterunfer* für bie ©cljule. ÄerattÄgegeben

unb bem gefammten beutfdjen ©c^ulpanbe gemifc

met &on einem pvattifäen <&ifynlm*twt
@<t<g>feit£» 8. 10 93gn. 20 ©gr. netto.

®e»fS fejr fftWb« nmr bt<|er in otelen 94tttca ber

SÄanael emcS ®ebet6u(bcS/ wel4« ^nrd) fanige 4>er|(!4^
unb fedrmc bie ©ernntyc* ber 3«flenb feffeto imb Sern ^rtr
bei jebem öreiflniffe be* ©*uaeben« OJtoff geben f6nnte, auf

eine ^Jere SÄad)t ^fnjubeutetj.

$iefe Kttfgabe bat/ na* bem 3engntffe cptnpetenter SK*s
ter, ber öerf. obiaer ©ebete, beffen »eifdbigung bur<jb x$l*
umt mit aUeememtm 3ntereffe aufgenommenen GW&rifrm

etbartet ift # im ooOen SKofe unb mit feltener ©eantr$l*8äae

9leuftabt an ber fOtla, im 3um 1»*#.

3* « © otogner.

I^T Sämmtliche hier angweigte tbuütalkn mnd durch Robert Friese in Leipzig %u beziehen.

(tm6 oon fr. ÄCdmonnJ


